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Vorwort des Herausgebers.

Durch die Gesamtausgabe seiner mathematischen Abhandlungen, die mit

diesem Bande zu erscheinen beginnt, wird Sophus Lie das Denkmal errichtet,

das seiner am wiirdigsten ist. Aber ihm ein Denkmal zu errichten, ist keineswegs
das einzige, nicht einmal das vornehmste Ziel, dem diese Ausgabe dienen soil.

Was Lie fur seine Wissenschaft gewirkt hat, ist weit davon entfernt, ab-

geschlossen zu sein und der Geschichte anzugehoren. Die Aufgaben, die er sich

gestellt hatte, waren viel zu umfassend, die von ihm geschaffenen Methoden

viel zu weittragend und fruchtbar, als daB selbst er in einem noch so langen
Leben sie hatte ausschopfen konnen. Als er, viel zu fruh, der Wissenschaft ent-

rissen wurde, hatte der reiche Schatz seiner Ideen noch bei weitem nicht die

Verbreitung gefunden, die er verdiente, und deshalb noch nicht entfernt den

EinfluB auf die Weiterentwicklung der Mathematik ausiiben konnen, den er

von Rechts wegen hatte haben mtissen. DaB die inzwischen verflossenen Jahre

diesen Zustand nicht gebessert haben, sondern nur noch verschlimmert, versteht

sich von selbst.

In dieser Beziehung soil die Ausgabe Wandel schaffen. Wenn erst alle

Abhandlungen, die Lie veroffentlicht hat, gesammelt vorliegen, wenn insbe-

sondere die in Norwegen erschienenen, bisher viel zu wenig beachteten Arbeiten

bequem zuganglich sind, wenn endlich auch aus seinem handschriftlichen Nach-

lasse und aus seinen Briefen alles dazu Geeignete ans Licht gezogen ist, dann
werden seine Probleme und seine Methoden zur gebiihrenden Geltung kommen
und weiter wirken, daun wird die von ihm ausgestreute Saat die Ernte bringen,
die ihrem Werte entspricht und die nur durch das Zusammenwirken vieler

Mathematiker eingebracht werden kann.

Dazu kommt noch eins. Lie hat eine Fulle von Ideen und Einsichten,
die nur er besaB, mit ins Grab genommen, ohne sie veroffentlichen zu konnen.

Alles das scheint unwiederbringlich verloren, wenn man nicht den Versuch

macht, fur die Nachwelt zu retten, was zu retten ist. Auch dazu soil diese

Ausgabe dienen. Ich denke dabei nicht bloB an den handschriftlichen NachlaB,
der ja sowieso nach Moglichkeit ausgebeutet werden soil. In den gedruckten

Abhandlungen steckt namlich nicht weniges verborgen, was noch gar nicht

verwertet ist. Man findet da an vielen Stellen Andeutungen iiber neue Theorien,
die Lie im Kopfe hatte, iiber Plane, die er verfolgte. Diese zerstreuten Andeu

tungen stehen nicht selten mit dem gerade von ihm behandelten Gegenstande
in sehr losem oder in gar keinem Zusammenhange und sind daher fur sich

allein kaum verstandlich
;
sie sind andrerseits manchmal ganz versteckt, so daB

sie zwischen den Zeilen gelesen werden miissen, und erst durch gelegentliche
Hinweise in spateren Arbeiten wird man darauf aufmerksam, daB Lie etwas

hat andeuten wollen, was zu erraten er dem Leser iiberlassen hat. Wird man
nun durch die Gesamtausgabe in den Stand gesetzt, alle in Betracht kommen-
den Stellen zu sammeln und mit einander und mit den ausgefuhrten Theorien

in Verbindung zu setzen, so ist Aussicht vorhanden, daB gar manches wieder-

gefunden wild, was ihm schon bekannt war, was aber auch heute noch neu ist.



VIII Vorwort

Bei der Herausgabe wird alles getan werden, was in dieser Beziehung moglich
1st; jedenfalls aber wird auf alle Stellen aufmerksam gemacht werden, an die

sich Fragen dieser Art kniipfen.

Als Lie gestorben war, batten seine Hinterbliebenen begreiflicberweise den

dringenden Wunsch, dafi seine zahlreichen Abhandlungen gesammelt heraus-

gegeben wiirden. DaB die Erfullung dieses Wunsches auf groBe Schwierigkeiten
stofien wiirde, lag auf der Hand, denn scbon die gedruckten Abbandlungen mufiten

eine ganze Reibe von Banden fiillen, und was aus dem sehr umfangreichen hand-

schriftlichen Naeblasse zur Veroffentlicbung geeignet war, lieB sicb gar nicht

iibersehen. DaB aber bis zum Erscbeinen des ersteu Bandes der Ausgabe voile

dreiundzwanzig Jabre verstreicben wtirden, das konnte damals niemand abnen.

Der Vorstand der Videnskabsselskab zu Kristiania setzte scbon bald nach

Lies Tode einen AusschuB ein, der aus L. Sylow, Elling Hoist und Alf

Guldberg bestand und der eine vollstandige Ausgabe von Sophus Lies Ab
handlungen und hinterlassenen Papieren vorbereiten sollte; auch erbat er durch

Scbreiben vom 8. 6. 1900 von dem Norwegischen Onterrichtsministerium eine

Bewilligung von jahrlich 6000 Kronen fur die notigen Vorarbeiten. Sein Ge-

sucb wurde jedocb nicht bewilligt.
Fiir mich war es von Anfang an selbstverstandlich, daB friiher oder spater

eine Ausgabe der Lieschen Abbandlungen komraen muBte. Das Verzeichnis der

Lieschen Schriften, das ich zusammengestellt babe 1

),
babe ich hauptsachlich

im Hinblick auf die Moglichkeit einer spateren Sammlung der Abhandlungen
so ausfuhrlich gehalten, und es hat mir in der Tat die Vorbereitung der jetzigen

Ausgabe sehr wesentlicb erleichtert. Als ich dieses Verzeichnis bearbeitete, fiel

mir auf, daB sich Lie mehrmals auf ungedruckte Mitteilungen bezog, die er

in den Jahren 1869 71 der Videnskabsselskab zu Kristiania eingereicht hatte,

um sich auf diese Weise die Prioritat zu sichern. Ich wandte mich an den da-

maligen Generalsekretar der Gesellschaft, Professor Gustav Storm, und for-

derte ihn dringend auf, zunachst wenigstens fur die Veroffentlichung dieser

Mitteilungen zu sorgen. Storm, der mit Lie sehr eng befreundet gewesen war,
kam dieser Aufforderung nach, und so geschah es, daB L. Sylow jene Mit

teilungen nebst einer deutschen Ubersetzung herausgab.
2

) Von dem vorhin er-

wahnten Plane einer Gesamtausgabe wuBte ich damals noch nichts. Als ich

1902 in Kristiania der Abelfeier beiwohnte, besprach Storm die Sache mit mir.

Leider starb er nicht lange nachher, und der ganze Plan wurde mit ihm end-

giiltig begraben. Das einzige, was von norwegischer Seite noch zur Ausfuhrung
kam, ist erstens die von A. Guldberg und C. St0rmer besorgte Herausgabe
einer ungedruckten Abhandlung von Lie 3

), zweitens eine von C. St0rmer
bearbeitete Ubersicbt iiber einen Teil von Lies handschriftlichem Nachlasse.4)

*) Bibliotheca Mathematica 3. Folge, Bd. I, S. 166204, Leipzig 1900, auch
beBOnders erschienen.

*) Mathematiske Meddelelser af Sophus Lie til Videnskabsselskabet fra Aarene
1869 1871, ved L. Sylow. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse

1899, No. 9. Christiania 1899, 16 S. gr. 8. Diese Ausgabe Bd. I, Abh. II, VII u. XV.
3
)
ftber Integralinvarianten und Differentialgleichungen. Videnskabsselskabets

Skrifter I. Math.-naturv. Klasse 1902. No. 1. Utgiven for Fridtjof Nansens Fond,
Christiania 1902, 73 S. gr. 8. Diese Ausgabe Bd. VI, Abh. XXIX.

4
) Verzeichnis iiber den wissenschaftlichen NachlaB von Sophus Lie. Erste

Mitteilung von Carl St0rmer. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Math.-naturv. Klasse

1904. No. 7. Christiania 1905, 31 S. gr. 8.
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Leider wurde St0rmer durch andere Arbeiten verhindert, diese fur eine et-

waige Ausgabe unerlaBliche Vorarbeit zu Ende zu fiihren.

Auch die Verlagsbuchhandlung von B. G. Teubner hatte von Anfang an

den Wunsch, Lies gesammelte Abhandlungen herauszugeben; namentlich war

Alfred Ackermann, einer ihrer Inhaber, eifrig bemiiht, Mittel und Wege
dafiir ausfindig zu machen. Bei dem gewaltigen Umfange, den eine solche Aus

gabe haben wurde, war allerdings nicht daran zu denken, da8 Teubner auf

eigne Hand, obne namhafte Unterstiitzung von irgend einer Seite ber, das

Wagnis auf sich nehmen konnte. Jedenfalls aber waren diese Bestrebungen
Teubners ganz im Sinne der Lieschen Familie, da ja die groBen, zusammen-

hangenden Werke Lies eben in seinem Verlage erschienen waren. So kam es,

daB die Liesche Familie ein Bruchstiick aus dem nicht zur Ausfuhrung ge-

kommenen zweiten Bande der ,,Geometrie der Beriibrungstransformationen&quot;

der Firma Teubner zur Verfiigung stellte. Die Herausgabe wurde mir an-

geboten und, nachdem G. Scheffers, der Bearbeiter des ersten Bandes, auf

seine Anspriicbe an die Herausgabe verzichtet hatte, von mir besorgt.
1

)
Wie

ich in meinen vom 9. Oktober 1903 stammenden Vorbemerkungen ausdrucklich

sage, tat icb das, weil es mir nicht angebracht erschien, ,,die Veroffentlichung

auf die Zeit zu verschieben, wo die geplante Gesamtausgabe der Lieschen

Abhandlungen wirklich im Gange sein wird, zumal sich noch immer nicht auch

nur annahernd bestimmen laBt, wann es dazu kommt.&quot;

Lies Angehorige lieBen mich von jeher dariiber nicht im Zweifel, daB

sie bei dem Plane einer Gesamtausgabe in erster Linie auf mich zahlten. Der

Beweis unbedingten Vertrauens zu mir, der darin lag, bereitete mir an sich schon

eine groBe Genugtuung. Da iiberdies die Verlagsbuchhandlung von Teubner
nicht anders gesonnen war, so konnte ich es als Schiiler und altester Mitarbeiter

Lies nicht fibers Herz bringen, mich solchen Wunschen zu entziehen, falls die

Ausgabe wirklich unternommen wurde. Ohne mich der Uberhebung schuldig

zu machen, durfte ich mir sagen, daB zwar vielleicht ein anderer es besser

machen konnte, daB aber keiner es besser machen wurde als ich. DaB ich durch

tibernahme der Arbeit auf viele Jahre vollstandig in Anspruch genommen sein

und nicht zu eigenen Arbeiten kommen wurde, dieses Bedenken muBte voll

standig zuriicktreten, weil ich es als meine Pflicht ansah, Lies wissenschaft-

liches Erbe den Mathematikern zu erhalten und zuganglich zu machen, und

weil sich mir auf diese Weise zugleich die Moglichkeit hot, einen Teil der

Dankesschuld abzutragen, zu der ich mich Lie gegeniiber zeitlebens verpflichtet

fuhlte. Nachdem ich einmal neun Jahre meines Lebens der Theorie der Trans-

formationsgruppen gewidmet hatte, durfte ich nicht schwanken, ob ich die neue

Aufgabe tibernehmen sollte, denn ,,nichts halb zu tun, ist guter Geister Art&quot;.

Ein anderes Bedenken, das namlich, ob ich das Unternehmen, wenn es begonnen

wurde, auch wurde hinausfiihren konnen, wiegt heute noch viel schwerer als

damals, wo die Frage zuerst an mich herantrat; dieses aber ist dadurch

wenigstens abgeschwacht, daB Scheffers, der andere Mitarbeiter Lies, sich

hereit erklart hat, fur mich einzutreten, wenn ich etwa zur Weiterarbeit nicht

mehr imstande sein sollte.

Es dauerte freilich noch Jahre, bis die Aufgabe im Ernst an mich heran-

l

)
Drei Kapitel aus dem unvollendeten zweiten Bande der Geometric der Be-

rfihrungstransformationen. Math. Ann. Bd. LIX, S. 193 313. Leipzig 1904. Diese Aus

gabe Bd. II, Abb. XVI.
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trat. Die verschiedenen Versuche, die einerseits von der Lieschen Familie,
andrerseits von Teubner gemacht wurden, um die zur Sicherung der Ausgabe
erforderliche Unterstutzung zu erJangen, blieben alle erfolglos. Es hat daher
auch keinen Zweck, naheres dariiber zu berichten.

Erst im Jahre 1912 anderte sich die Lage, und zwar war es mein in-
zwischen leider verstorbener Freund Karl Rohn in Leipzig, der den AnstoB
dazu gab. Im April dieses Jahres beschloB namlich die Mathematisch-physische
Klasse der Leipziger Akademie 1

) auf Grund eines von 0. Holder und ibm ge-
stellten Antrags, eine etwaige von Teubner unter meiner Redaktion veranstaltete

Ausgabe der Lieschen Abhandlungen zu unterstiit/en. Daraufhin faBte Teubner
den Plan, eine Subskription zu eroffnen: er wollte feststellen, ob er auf ge-
niigenden Absatz rechnen kounte, um mit dem zu erwartenden Zuschusse der

Leipziger Akademie das Wagnis zu unternehmen. Die Liesche Familie erbot

sich, das Honorar fiir die Herausgabe zu tragen. Auch die Videnskabsselskab
zu Kristiania erklarte sich bereit, den Plan zu unterstiitzen, dadurch namlich,
daB sie die von St0rmer begonnene Ubersicht fiber Lies handschriftlichen
NachlaB zu Ende fuhren lassen wollte. Diese fur die Vorbereitung der Ausgabe
so wichtige Vorarbeit hat dann auch A. Guldberg schon im nachsten Jahre

geliefert.
2

)

Um die beabsichtigte Subskription vorzubereiten, ermittelte ich den Um-
fang, den die Ausgabe voraussichtlich haben wiirde, und verteilte die gedruckten
Abhandlungen auf sechs Bande, wahrend ein siebenter Band alles aufnehmen
sollte, was aus dem Nachlasse wiirde mitgeteilt werden konnen. Die Mathe-

matisch-physische Klasse der Leipziger Akademie billigte den fiir die Sub
skription gemachten Plan und beschloB im Oktober 1912, dem Unternehmen
einen Beitrag von 3500 M. zu gewahren, und zwar sollte diese fiir die da-

malige Zeit recht betrachtliche Summe zahlbar sein, sobald das Ergebnis der

Subskription genugend erscheinen wiirde, die Ausgabe zu sichern.

. Im November 1912 versandte Teubner die Subskriptionseinladungen, und
bald gingen Zeichnungen in groBerer Zahl ein. Immerhin war Anfang MSrz
1913 die Mindestzahl, die Teubner fiir erforderlich erklart hatte, noch lange
nicht erreicht, und was das Betriibendste war, in Norwegen waren bloB ganze
drei Exemplare gezeicbnet worden. Man muBte daher mit der Moglichkeit
rechnen, daB die Zeiohnungen nicht die verlangte Hohe erreichten und daB auch
dieser Versuch erfolglos blieb. Unter diesen Umstanden griff ich zu einem Mittel,
dessen ich mich noch nie bedient hatte: ich nahrn die Hilfe der Tagespresse in

Anspruch. Am 9. Marz 1913 bracbte die Zeitung ,,Tidens Tegn&quot;
in Kristiania

einen kurzen Aufsatz von mir: ,,Sophus Lies samlede Afhandlinger&quot;, in dem
ich auf die bescbamende Tatsache hinwies, daB sich in Norwegen, dem Vater-

lande Abels und Lies, nicht mehr Zeichner gefunden batten. Das wirkte,
zumal da sich Olaf Thommessen, der Leiter der Zeitung, der Sache annahm,
selber eine Zeichnungsliste auflegte und die Norwegische Regierung in Be-

wegung setzte. Es lief nicht bloB eine ganze Anzahl einzelner Zeichnungen ein,

sondern auch, und das war das Wichtigste, das Storthing bewilligte am 15. April
1913 die notigen Mittel, um auf vierzig Exemplare der Ausgabe zu zeichnen.

1) Eigentlich hieB sie damals noch n Gesellschaft der Wissenschaften&quot;.

2) Verzeichnis iiber den wissenschaftlichen NachlaB von Sophus Lie. Zweite

Mitteilung von Alf Guldberg. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mat.-naturv. Klasse

1913, No. 5. Utgit for Fridtjof Nansens Fond. Kristiania 1913. 40 S. gr. 8.
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Im Juni war die Anzahl der Zeicbner so weit gestiegen, daB Teubner
das Unternehmen als gesichert betrachtete und mich endgiiltig bitten konnte,
die Arbeit zu beginnen. Im November sandte ich die fiir den dritten Band der

Ausgabe bestimmten Abhandlungen druckfertig ein, und noch iin Dezember
desselben Jahres begann der Satz, der schnell fortschritt.

Der Krieg bracbte zunachst keine wesentliche Storung, nur eine Verlang-

samung des Druckes, und im Oktober 1915 war der ganze Text der Abhand

lungen nicht bloB gesetzt, sondern auch schon fiir druckfertig erkliirt. Mit der

Ausarbeitung der Anmerkungen brauchte ich mich dagegen nicht zu beeilen,

denn an die Fortsetzung des Druckes war leider vorlaufig nicht zu denken. Im
Januar 1919 lagen endlich die Anmerkungen druckfertig vor; sie waren zu

einem von mir selbst nicht geahnten Umfange angeschwollen. Aber nun stellte

sich heraus, daB Teubner unter den so ganzlich veranderten Verhaltnissen iiber-

haupt nicht in der Lage war, das Unternehmen in der ursprunglich geplanten
Weise fortzusetzen. Selbst die Vollendung des im Drucke befmdlichen Bandes

erklarte er nur dann fiir moglich, wenn ihm ein ZuschuB gewahrt wiirde, den

er von Vierteljahr zu Vierteljahr hoher bemessen muBte, und der sich bald auf

em Vielfaches der bisher fiir den Band aufgewandten Kosten belief.

In Deutschland den erforderlichen ZuschuB zu erlangen, war nicht

moglich, und ware es moglich gewesen, ich wiirde es fiir bedenklich gehalten

haben, deutsches Geld fiir die Fortsetzung der Ausgabe in Anspruch zu nehmen
und es so der schwer notleidenden deutschen Wissenschaft zu entziehen. Fur

Norwegen dagegen muBte es eine Ehrensache sein, die Mittel aufzubriiigen,
damit zunachst wenigstens ein Band der Ausgabe erscheinen konnte. Lag erst

ein Band vor, so durfte ich mit Bestimmtheit hoffen, daB sich auch die notigen
Mittel zur Vollendung des Ganzen finden wiirden. Dariiber machte ich mir

keine Sorge.
Meine Hoffnung auf Norwegen hat mich nicht getrogen. Auch diesmal ist

es dem Eintreten eines einzelnen zu verdanken, daB der tote Punkt, auf den

das Unternehmen geraten war, iiberwunden worden ist. Professor C. St0rmer
in Kristiania nahm sich der Ausgabe an. Nachdem sich andere Wege als un-

gangbar erwiesen hatten, fand er, daB der vom Storthing bewilligte Forschungs-
fonds von 1919, der sich auf drei Millionen Kronen belauft, seiner Bestimmung
nach geradezu berufen war, hier helfend einzugreifen. Auf St0rmers Ver-

anlassung richtete der Norwegische Mathematische Verein (Norsk Matematisk

Forening) an die Verwaltung des Fonds ein ausfiihrlich begriindetes Gesuch,
die Mittel zur Fortsetzung und womoglich Vollendung der Ausgabe zu gewahren.
Er konnte sich dabei auf die Gutachten einer Eeihe von hervorragenden Ma-

thematikern berufen. Backlund in Lund, Bianchi in Pisa, Hjelmslev in

Kopenhagen, F. Klein in Gottingen, Study in Bonn, Veblen in Princeton

(Nordamerika), Vessiot in Paris hatten einstimmig erklart, daB die Heraus-

gabe der gesammelten Abhandlungen von Sophus Lie fiir die mathematische

Wissenscbaft dringend erwiinscht, ja eiue Notwendigkeit sei. Der Verein tat

damit keine Fehlbitte. In ihrer Sitzung vom 21. Februar 1921 bewilligte ihm

die Verwaltung des Fonds fiir das Jahr 1921 die Summe von 5000 Kronen
und stellte fiir jedes der drei folgenden Jahre denselben Betrag in sichere Aus-

sicht. Der Vei ein war hierdurch in den Stand gesetzt, von Teubner alles das

zu erwerben, was von dem dritten Bande fertig vorlag, und zunachst jedenfalls

den Band zum Abschlusse bringen zu lassen. Der Druck weiterer Bande wird
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nach MaBgabe der verfiigbaren Mittel allmahlich durchgefiihrt werden; mehr
kann ich dariiber nicht sagen, well die Druckkosten noch immer unaufbaltsam

im Steigen begriffen sind. B. G. Teubner wird auch fernerhin den Druck be-

sorgen, aber nicht mehr als Unternehmer, sondern als Beauftragter des Vereins;
auBerdem wird er nur als Kommissionar fur den Vertrieb tatig sein, und zwar

wird er sich in diese Arbeit mit der norwegischen Verlagsbuchhandlung

Aschehoug & Co. teilen.

Die von Teubner fruher eroffnete Subskription wird allerdings hierdurch

hinfallig mit alien daraus fiir die Firma und fur die Zeichner hervorgegangenen
Pflichten und Rechten. Es ist aber zu hoffen, daB die alten Zeichner dem Unter-

nehmen durchweg treubleiben werden, wenn der Norwegische Mathematische

Verein nun seinerseits zur Zeichnung einladet, und daB zahlreiche neue Zeichner

hinzukommen werden. Diese Hoffnung erscheint um so begriindeter, als der

Preis der einzelnen Bande so niedrig gehalten werden soil, wie es sich nur

irgend verantworten laBt.

In dankenswerter Weise hat die Mathematisch-physische Klasse der Leip-

ziger Akademie bereits am 6. Dezember 1920 ihr Einverstandnis erklart, falls

eine Regelung der angegebenen Art zustande kommen sollte, und hat zugleich

auf alle Bedingungen verzichtet, die sie ursprunglich der Firma Teubner

gegeniiber an die Bewilligung ihres Zuschusses geknupft hatte.

Die Ausgabe der Lie schen Abhandlungen ist nunmehr ein norwegisches
Unternehmen. Um das auch nach aufien hin kenntlich zu machen, hat Poul

Heegaard, Professor an der Universitat Kristiania, mit mir zusammen die

Herausgabe iibernommen. Wie wir beide uns in die Arbeit teilen wollen, das

ist unserer freundschaftlichen Verabredung iiberlassen.

Uber die Einrichtung der ganzen Ausgabe und iiber die des vorliegenden

Bandes muB ich noch einiges sagen.

Die gedruckten Abhandlungen Lies habe ich, wie schon erwahnt, auf

sechs Bande verteilt, wahrend ein siebenter Band die zur Veroffentlichung ge-

eigneten Arbeiten aus dem NachlaB bringen wird. Die Bande I und II sollen

die Abhandlungen iiber Geometrie enthalten, III und IV die iiber Differential-

gleichungen, V und VI die iiber Transformationsgruppen; doch versteht es sich

von selbst, daB diese drei Abteilungen nicht strong von einander geschieden

sind, sondern daB in den meisten Abhandlungen auch Gegenstande gestreift

werden, die einer der beiden andern Abteilungen angehoren. Innerhalb jeder

Abteilung sind die Abhandlungen der Zeitfolge nach geordnet, und zwar ist es

so eingerichtet, daB im wesentlichen jedesmal der erste Band jeder Abteilung

die in Kristiania erschienenen Arbeiten enthalt, der zweite die aus den Mathe-

matischen Annalen und aus den Schriften der Leipziger Akademie. Auf diese

Weise ist erreicht, daB niemals zwei Abhandlungen in denselben Band kommen,
von denen die eine eine Umarbeitung der andern ist. Jede Abbandlung hat

bereits jetzt ihren bestimmten Platz und ihre bestimmte Nummer in dem Bande,

dem sie zugewiesen ist; es kann daher jederzeit auf Abhandlungen in den noch

nicht erschienenen Banden verwiesen werden. Sollte wider Verhoffen der kaum

denkbare Fall eintreten, daB uoch eine bisher iibersehene Abhandlung zum Vor-

schein kame, so wiirde die an der ihr zukommenden Stelle eingeordnet werden,

und ihre Nummer wiirde etwa durch einen Stern ausgezeichnet.

Bei der Einrichtung des vorliegenden Bandes habe ich dieselben Grund-

satze befolgt wie bei der Ausgabe der Schriften von H. GraBmann. Vor alien
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Dingen kam es mir darauf an, da8 die Ausgabe die ersten Drucke vollstandig

ersetzt, daB also ihr Benutzer niemals in die Verlegenheit kommt, die ersten

Drucke nachsehen zu miissen, es sei denn, daB er den besondern Wunsch hat,

die Zuverlassigkeit des Neudrucks zu priifen. Deshalb sind immer die Seiten-

zahlen der ersten Drucke angegeben. Von mir herrtihrende Zusatze sind in

eckige Klammern eingeschlossen. Das Deutsch Lies habe ich nur soweit von

Sprachfehlern gereiuigt, wie es mir wirklich notig erschien, habe mir aber in

dieser Beziehung bei den spateren Abhandlungen des Bandes etwas groBere

Zuriickhaltung auferlegt als bei den ersten. Die Anderungen, die ich den ersten

Drucken gegeniiber vorgenommen habe, sind aufS.563 584 zusammengestellt ;

dabei habe ich auch die Druckfehler der ersten Drucke beriicksichtigt, nur solche,

die ganz unmittelbar als Druckfehler kenntlich sind, habe ich nicht mit auf-

gefuhrt. Haufig vorkommende Sprachfehler einfacher Art sind meist nur an der

Stelle erwShnt, wo sie zum ersten Male auftreten.

Lie pflegte seine Abhandlungen nicht bloB in Paragraphen einzuteilen,

sondern auch noch in durchlaufende Nummern; das hat den grofien Vorteil,

daB man bei Verweisen yon den Seitenzahlen unabhangig ist. Es kommt aber

vor, daB er vergessen hat, die Einteilung in Nummern bis zu Ende durch-

zufiihren. In solchen Fallen habe ich das von ihm Versaumte nachgeholt, ebenso

dann, wenn er iiberhaupt nicht in Nummern eingeteilt hat. Das soil auch in

den spateren Banden geschehen.
Mit dem dritten Bande der Ausgabe mache ich den Anfang, weil zur Er-

ISuterung dieses Bandes die Briefe von Lie eine so reiche Ausbeute liefern,

wie fur keinen andern. Namentlich bieten die Briefe an A. Mayer in dieser

Beziehung ganz auBerordentlich viel; ihnen habe iches wesentlich zu verdanken,

daB es mir gelungen ist, auch die ersten so ungemein knapp gefaBten Noten

wirklich zu verstehen und die darin gemachten Andeutungen fast ohne Aus-

nahme zu entratseln. Ich wage zu hoffen, daB die von mir beigefiigten An-

merkungen jedem Leser, der sich ernstlich darum bemiiht, das Verstandnis der

hier abgedruckten Arbeiten ermoglichen. Man wird vielleicht finden, daB ein-

zelne Anmerkungen zu ausfuhrlich geraten sind
;
mir schien das jedoch in diesem

Falle ein geringeres Ubel, als wenn ich zu wenig geboten hatte. Lie hat ja
die Theorie der partiellen Diiferentialgleichungen erster Ordnung und des Pfaf f -

schen Problems leider nicht so dargestellt, wie er sie gefunden hat, sondern

eine ganz andere Darstellung gewahlt, von der er hoffte, daB sie den Analytikern,
zunachst namentlich A. Mayer, verstandlich sein wtirde. Ich habe nun versucht

auseinanderzusetzen, wie Lie etwa urspninglich zu seinen Satzen gelangt ist,

namentlich habe ich mich bemiiht, fur die Theorie der partiellen Differential-

gleichungen 1.0. nach Moglichkeit den Standpunkt wiederherzustellen, auf dem
Lie war, als er die ersten Abhandlungen des Bandes (Nr. I IV) veroffent-

lichte. Obwohl ich mir bewuBt war, mir damit eine auBerst schwierige, fast

unlosbare Aufgabe gestellt zu haben, habe ich doch den Versuch gewagt, und

ich hoffe, in den Anmerkungen zu Abhandlung I wenigstens zum Teil das

Richtige getroffen zu haben; vollstandig befriedigt bin ich auch selber noch

nicht, obwohl ich gerade diese Anmerkungen ein halbesdutzendmal umge-
arbeitet habe. Sicherer bin ich meiner Sache beim Pfaffschen Probleme; ich

darf wohl behaupten, daB meine Anmerkungen zu Abhandlung XI den urspriing-

lichen Gedankengang Lies im wesentlichen richtig wiedergeben.
Auf Einzelheiten will ich hier nicht eingehen und nur noch hervorheben,
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daB ich mich bestrebt babe, jede Gelegenbeit auszunutzen, um Lie durch ihn
selber zu erklaren. Mit Verweisungen auf andere Abhandlungen, besonders auch
auf solche aus den erst spater folgenden Banden babe ich daher nicht gespart.
Endlicb darf icb eine AuBerlichkeit nicht unerwahnt lassen, namlich die vielen

Abkurzungen, die ich in den Anmerkungen gebraucht babe. Ich habe das ge-
tan, um an Druckkosten zu sparen, und ich will nur hoffen, daB sie niemandem
das Lesen erschweren.

Von denen, die mich bei der Vorbereitung der ganzen Ausgabe durch Mit-

teilungen oder auf andere Weise unterstiitzt haben, will ich hier nur St0rmer
nennen, der mir eine sehr reichhaltige Sammlung von Sonderabdrucken Lie-
scher Abhandlungen verschafft hat; auch sont hat er keine Miihe gescheut,
allerhand Wunsche von mir zu erfiillen und Pragen zu beantworten.

Frau Professor Mayer in Leipzig hat mir bereitwilligst die Briefe ihres

Mannes an Lie zur Verfiigung gestellt, die sie mit der LieschenFamilie gegen
die Briefe Lies ausgetauscht hatte; ihr mochte ich hier auch offentlich meinen
Dank aussprechen. GroBen Dank schulde ich F. Klein dafur, daB er mir die

an ihn gerichteten Briefe Lies zuganglich gemacht hat, soweit sie noch er-

halten sind; sie sind zum Teil schon in diesem Bande verwertet. AuBerdem
hat er mir bei einem mehrtagigen Aufenthalte in Gottingen eingehende Mit-

teilungen iiber seine personlichen Erinnerungen an Lie gemacht. Die Auf-

zeichnungen, die ich dariiber besitze, werden fur den, der spater einmal Lies
Leben schreiben wird, von hohem Werte sein.

G. Scheffers ist die ganze Zeit iiber das Fortschreiten des Drucks auf

dem Laufenden erhalten worden. L. Schlesinger hat die Korrekturbogen von
Band III mit durchgesehen ;

ihm bin ich fur eine Reihe von Berichtigungen
und Bemerkungen zu Dank verpflichtet. H. Liebmann verdanke ichAuskiinfte
iiber eine Anzahl Abhandlungen, die ich anfuhren muBte, die ich aber hier in

GieBen nicht einsehen konnte. Auch W. Blaschke ist mir bei mehreren Ge-

legenheiten behilflich gewesen. Die Teubnersche Druckerei ist wie immer
auf meine Wunsche bereitwillig und verstandnisvoll eingegangen.

Die Fortsetzung der Ausgabe hangt, wie gesagt, von den Mitteln ab, die

dem Norwegischen Mathematischen Vereine zur Verfiigung stehen; wie weit

diese Mittel reichen, das wird durch. die Gestaltung der Kosten von Druck und

Papier bedingt werden. Bestimmte Voraussagen lassen sich daher nicht machen.
Ins Auge gefaBt ist, daB dem Bande III der Band V folgen soil: die Abhand

lungen, die fur diesen letzteren bestimmt sind, habe ich bereits vollstandig fur

den Druck vorbereitet. Die Anmerkungen zu Band V werde ich erst wahrend
des Druckes bearbeiten; ich kann aber jetzt schon sagen, daB sie bei weitem
nicht so umfangreich ausfallen werden wie die zu Band III, denn der Erlauterung
bediirfen eigentlich nur die Abhandlungen von Band V, deren Inhalt nicht in

das grofie Werk iiber die Transformationsgruppen eingearbeitet worden ist.

Nach Band V soil dann Band I erscheinen, dessen Bearbeitung Heegaard
iibernommen hat.

GieBen, im Januar 1921.

Friedrich Engel.
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I.

Kurzes Resume mehrerer nener Theorien, [24

(Vorgelegt
1
) der Akademie zu Christiania 3. Mai 1872.)

Von SOPHUS LIE.

Forhandlinger i Yidenskabs-Selskabet i Christiania, Aar 1872, S. 2427.

Christiania 1873.

In der Theorie partieller Gleichungen spielen Beriihrungstrans-

formationen eine fundamentale Rolle. Man rnuB die einfachsten Formen

ermitteln, Avelche eine gegebene Gleichung vermoge einer solchen Um-

formuno- erhalten kann. Mit der Losung dieses Problemes haben sich
o

viele Mathematiker beschaftigt, und doch scheint dasselbe nirgendwo

explizite formuliert worden zu sein. Diese Aufgabe subsumiert sich

unter einem Problem e, welches Herr Klein in einer bald erscheinenden

Abliandlung aufstellen wird.

1. Sollen n Gleichungen

=^F (2, Xi,X9 ,. . .,S_i,Ji,- vP-l) X
l
=* F

l&amp;gt; &amp;gt;

X n-\
= Fn-l

eine Beriihrungstransformation eines Raumes mit n Dimensionen be-

stimmen, so ist es notwendig und hinreichend, daB zwischen zwei be-

liebigen F eine bekannte Differentialrelation stattfindet: (FtF^ 0.

Man findet ebenso leicht, unter welchen Bedingungen n l Glei

chungen x
i
= F

i
zusammen mit nl anderen jp.

= ^ eine Beriih

rungstransformation defmieren. Die Relation (FtF^ lafit sich immer

als eine Orthogonalitats- oder Involutionsbeziehung auffassen; ich sage

darum der Kiirze willen, daB diese Gleichungen in Involution liegen.

2. Die Cauchysche Integrationsmethode partieller Gleichungen

F(z, x
l ,...,xn _ l ,p1 ,...,pn _i)

= enthalt implizite eine Erweiterung

des Lagrange-Mongeschen Begriffs Charakteristiken. Es scheinen

mehrere bekannte Theorien eine ubersichtlichere Form dadurch erhalten

zu konnen, daB diese Erweiterung explizite gemacht wird.

1) Dem damaligen Sekretar M. J. Monrad zugegangen am 30. April 1872.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill
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Beriihren zwei oder mehrere Integral-Mn _ 1
einander in einem [25

Punkte, so beriihren sie sich in alien Punkten einer Konfiguration.
Jede (.F=0) hat oo 2 ~ 3 charakteristische Streifen, dagegen kann die

Zahl der Charakteristiken geringer sein: hierauf griindet sich in ge-

wissen Fallen eine Vereinfachung in der Integration.

Gestatten p Gleichungen ein gemeinsames vollstandiges Integral

mit n p Konstanten, so kann man behaupten, dafi, wenn zwei oder

mehrere gemeinsame Integral-.MM _ 1
einander in einem Punkte beriihren,

so beriihren sie sich in alien Punkten einer M^)}
die ich charakteristische

M
p

nenne. Hierauf begriinde ich beispielsweise, wie ich schon im

September 1871 angedeutet habe, eine Methode zur Auffindung von

Orthogonalsystemen.

3. Besitzt eine Gleichung F = p bekannte infinitesimale Beriih-

rungstransformationen, welche paarweise permutabel sind, so stellt man
ohne weiteres p 1 Gleichungen &amp;lt;&.

= a
i auf, welche sowohl paarweise

wie mit F=0 in Involution liegen. Gestattet F == drei bekannte

infinitesimale Beriihrungstransformationen, die nicht permutabel sind,

so kann im allgemeinen die Integration von jF=0 auf die Auffindung
eines Integrabilitiitsfaktors zuriickgeffihrfc werden. Man wendet hierbei

das Poisson-Jacobische Theorem an. 2

)

4. Kennt man bei einer Gleichung hoherer Ordnung ein partikulares

Integral mit hinlanglich vielen arbitraren Konstanten, so ist es im all-

genieinen zweckniaBig, diese M
H _^ als Raunielement einzufiihren. Hier

bei nimmt beispielsweise eine Gleichung

(1) rt-s* + Ar + Bs+ Ct + D = Q

die lineare Form
r + Ms + Nt + P = 0.

Vermoge dieser Bemerkung wird insbesondere die celebre [26

Amperesche Theorie uber Gleichungen (!) mit integrablen Kombina-

tionen unuiittelbar evident. Eine Gleichung (1) mit zwei intermediaren

Integralen u f(v)
= laBt sich auf s = reduzieren, deren Integral

ist: =
%(x) + fy(y)&amp;gt;

Besitzt eine Gleichung (1) nur eine Schar Charakte-

1) Fur Gleichungen hoherer Ordnung zwischen n Variabeln bietet diese Er-

weiterung Schwierigkeiten ,
die ich nur in sehr partikularen Fallen uberwunden

habe. Es werden hoffentlich Herrn Darboux s fundamentals Arbeiten hieriiber

Licht werfen.

2) Gestattet eine Gleichung beliebiger Ordnung zwischen n Variabeln oort

permutable Benihrungstransformationen, so laasen sich aus derselben die GroBen

2, #!,..., xn _ 1
eliminieren. Es ist dies die einfache Konsequenz eines Satzes, den

Herr Klein und ich in Verbindung mit gemeinsamen Untersuchungen gefunden

haben.



Nr. 2 6. Verschiedene IntegrationstKeonen

ristiken und ein intermediates Integral, so hat sie unbegrenzt viele

intermediare Integrals ;
es ist dann r = die kanonische Form. Dies

erweitert sich alles auf Rn .

5. Besitzt eine Gleichung (1) integrable Kombinationen und ge-

stattet sie dabei oo 3
perrnutable Beriihrungstransformationen, so laBt

sich dieselbe auf eine der folgenden Formen bringen:

r + F(p, q)s + (p, q)t
=

0; s = F(p, 0); r = Q(p, q).

Man kann alle Beruhrungstransformationen suchen, welche eine solche

Gleichung in eine Gleichung derselben Form transformieren. Man fin-

det beispielsweise alle Beruhrungstransformationen, welche alle Minimal-

flachen in Minimalflachen iiberfiihren. -

Insbesondere habe ich mich mit Gleichungen der ersten Form,

deren Charakteristiken einem Kurvenkomplexe entsprechen, beschaftigt.

Hier erhalte ich z. B., wie ich schon im Juli 1870 dieser Akademie

in einer ungedruckten Note mitgeteilt habe 1

),
eine interessante Theorie

eines bekannten Linierikomplexes zweiten Grades. Man kann alle Inte-

gralflachen der zugehorigen Gleichung zweiter Ordnung angeben, welche

^f-reziprok, p-reziprok, r-reziprok sind, . .
.,

welche iiberhaupt eine be-

stimmte Beriihrungstransformation einer ausgedehnten Kategorie zu-

geben. Die Haupttangentenkurven dieser Flachen konnen angegeben

werden. Hier erhalt man auch eine Theorie des linearen Komplexes.

6. Man kann alle Flachen bestimmen, welche hmsichtlich oo 1

Kegelschnitten Minimalflachen sind. Hier kann man statt Kegel- [27

schnitte beliebige ebene Kurven setzen. Beispielsweise findet man hier-

durch alle Flachen mit oo 1
Kurvenscharen, deren Individuen homo-

graphische Verwandte hinsichtlich eines Tetraeders sind.

Bei einer nachsten Gelegenheit werde ich eine neue einfache

Integrationsweise partieller Gleichungen erster Ordnung zwi-

schen n Variabeln angeben. Bei derselben komrnt das Poisson-

Jacobische Theorem gar nicht zur Anwendung.

Christiania, 30. April 1872.

1) Bei diesen Untersuchungen ist das folgende unmittelbar evidente Theorem

fundamental: Kann eine Flache in einer Weise durch Translation einer Kurve

beschrieben werden, so gestattet sie noch eine solche Erzeugung. Hier setze man
statt aller Translationen beliebige oo 3

perrnutable Beruhrungstransformationen.

Hierunter subsumiert sich z. B. ein Satz iiber Eegelflachen eines bekannten Kom

plexes zweiten Grades, der sich Herrn Darboux dargeboten hat. Die im Texte

zitierte Note findet sich im Archive dieser Akademie. [S. d. Ausg. Bd. I, Abh. VII.]

1*
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la

Seibstanzeige von I.

Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik, Bd. IV, Jahrg. 1872, S. 161162.
Berlin 1875.

Sollen die Gleicbungen

z = F (a, xlt
. .

.,
xn,plt . .

., pn], x\
= F

t (e, x1} . . .,pn) (-i..,.,J

eine Beriihrungstransformation definieren
7

so 1st es notwendig und

hinreichend, daB
== (t

= 0,l,...,n; * = 0,l,...,n).

Es ist naturgemaB, den Mongeschen Begriff: Charakteristik einer

partiellen Differentialgleichung zu erweitern.

Kennt man eine Losung mit drei Parametern der Monge-Ampere-
schen Gleichung

rt s
2 + Ar + Bs + Ct -f- D =

0,

so kann man eine Beriihrungstransformation angeben, welche die Glei

chung auf die lineare Form

ar + bs + ct + d = [162

bringt. Diese Bemerkung rnacht die Amperesche Theorie dieser Glei-

cbungen sehr einfach usw. L.

Diese Seibstanzeige stimmt vollstandig iiberein mit einer franzosich ge-

schriebenen und schon friiher veroffentlichten in dem ,,Bulletin des Sciences mathe-

matiques et astronomiques&quot;, Bd. VI, Janvier Juin 1874, S. 257, Paris 1874.



II,

Neue Integrationsmetliode partieller Gleichnngen [28

erster Orduung zwischen n Variabeln.

(Vorgelegt der Akademie zu Christiania 10. Mai 1872.)

Von SOPHUS LIE.

Christ. Forh., Aar 1872, S. 2834. Christiania 1873.

Im folgenden gebe ich in kurzen Zfigen die Prinzipien fiir eine

neue Integrationsweise partieller Gleichungen erster Ordnung zwischen

n Variabeln.

Nach meiner Auffassung ist diese Methode, die auf einer natur-

gemaBen VeraUgemeinerung des Lagrangeschen
1

)
Verfahrens zur Inte

gration partieller Gleichungen zwischen drei Variabeln beruht, bedeutend

einfacher als alle bisher gegebenen Methoden. Dieselbe lehrt eine Glei-

chung zwischen n Variabeln auf eine zwischen n 1 Variabeln zuriick-

zufiihren, vorausgesetzt, daB man ein partikuliires Integral eines simul-

tanen Systems, bestehend aus 2n 3 gewohnlichen Differentialglei-

chungen, finden kann. Um eine Gleichung
/Fg x x, . .

.,
Jen _ lf plt ., A_i) : Pi

=

zu integrieren, braucht man infolgedessen nur:
O / *

1 System bestehend aus 2n 3 gewohnlichen Differentialgleichungen,

2n o ))

zu betrachten und jedesmal ein partikulares Integral mit einer [29

arbitraren Konstanten zu bestimmen. Ich hebe hervor, da6 das be-

1) Ich benutze die Gelegenheit, um eine historische Bemerkung zu machen.

Im Jahre 1772 gab Lagrange eine allgemeine Integrationsrnethode der Gleichungen

F(z, x, y, p, q)
= 0.

Dieselbe beruht bekaxmtlich auf der Aufstellung eines simultanen Systems, uud

zwar macht Lagrange ausdrvicklich darauf aufmerksam, daB es genugt, ein par

tikulares Integral dieses Systems zu bestimmen. Es ist also unkorrekt, wenn

man, wie haufig geschieht, Charpit diese wichtige Bemerkung zuschreibt.
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kannte Poisson - Jacobische Theorem gar nicht zur Anwendung
kommt.

1. Es wird vielleicht zweckmaBig sein, einige Bemerkungen tiber

meine Terminologie vorauszuschicken. Wie gewohnlich betrachte ich

*,#!,..., xn_ l
als absolute (das heiBt nicht homogene) Punktkoordinaten

eines Raumes En mit n Dimensioneu, und dabei bezeichne ich das

Wertsystem e
}
xv . .

.,
xn _ 1

als einen Punkt dieses Raumes. Es bestimmt
dann eine Gleichung

F(0,xl,...,xn_ 1)=*Q
eine Mannigfaltigkeit mit n 1 Dimensionen, die ich eine Mn _ 1 nenne;
ist insbesondere die Gleichung F = linear hinsichtlich aller Koordi-

naten, so soil die Mn _ l
eine Ebene heiBen. Es bestimmen ferner

p + 1 Gleichungen zwischen den Koordinaten eine Mannigfaltigkeit mitnp1 Dimensionen, die ich eine Mn _p _ 1 nenne; doch brauche
ich die Ausdriicke Kongruenz und Konfiguration, urn beziiglich eine

M
2 oder eine M^ zu bezeichnen.

Wenn zwei oder mehrere Mn-l in einem gerneinsamen Punkte

identische Werte der GroBen plf . .
., pn _^ besitzen

;
so bertihren die

Mannigfaltigkeiten einander; sie haben
;
wie ich zuweilen sage, ein ge-

meinsames Element 1

) (0, x^ . .
.,
xn _ lt plf . . -,jon _ 1 ).

Besitzen zwei Gleichungen

-F(*, *l,-&amp;gt;; *-I,ft|--^A-l)
=

, %(8, *i, -,
ffB -i,JPi, ;Pn -i)

=

ein gemeinsames vollstandiges Integral mit n 2 arbitraren Konstanten,
so liegen dieselben, wie ich mich ausdriicken werde, in Involution.

2. Meine neue Methode beruht zunachst auf einer konsequenten

Erweiterung des Lagrange-Mongeschen Begriffs: Charakteristiken; die-

selbe deutete ich in zwei kurzen Mitteilungen zur Akademie in Chri-

stiania an (September 1871 2
), 3. Mai 1872 3

)), indem ich einerseits [30

hierauf einige neue Theorien begriindete, andererseits angab, daB mehrere

bekannte Theorien vermoge dieser Begriffserweiterung eine iibersicht-

lichere Form erhalten konnen. Hier kann ich mich auf die beiden fol-

genden Satze beschranken.

1) Die moderne Geometrie braucht das Wort Element in zwei Bedeutungen:
Flachenelement (z, x, y, p, q) und Raumelement. Dementsprechend kann man auch

in der Geometrie eines Raumes Rn diesem Worte zwei Bedeutungen beilegen. In

dieser Note soil Element niemals Raumelement, sondern immer elementarer Teil

einer Mn i heiBen.

2) Meine Note vom September 1871, deren Gegenstand die Kriimmungstheorie
hoherer Riiume ist, findet sich im Archive dieser Akademie. [S. d. Ausg. Bd. I,

Abh. XV.]

3) [Hier Abh. I, S. 1.]
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Satz 1. Beriihren zwei oder mehrere Integral-Mn _ l
einer Gleiclmng

einander in einem Punkte, so beriihren sie sick in alien Punkten einer

Konfiguration, die ich Charakteristik nenne, GiU man also ein Element

(e,
x1}

. .
.,
xn _ lf plf -,l&amp;gt;-i)

dner Integral-Mn _,, so sind dadiirch ein-

fach unendlich viele Elemente derselben bestimmt; den Inbegriff dieser Ele-

mente nenne ich einen charakteristischen Streifen. Es giU immer oo 2 &quot;

charakteristische Streifen; dagegen Itann die Zalil der Charakteristiken ge-

ringer sein.

Cauchy fand 1819 eine Integrationsmethode 7
die im wesentlichen

mit diesem Satze aquivalent ist. Jacobi gab dieser Methode 1837 eine

Form, die darauf beruht, daB alle Charakteristiken, die durch eineii

Punkt gehen, im allgemeinen eine Integral-Mn _ l erzeugen. JedenfaUs

ist die Integration der partiellen Gleichung mit der Bestimmung der

Charakteristiken aquivalent.

Satz 2. Es liegen zivei Gleichungen

F(e, x,, . .
., ^-vPu-.-tPn-J

=
&amp;gt; 3(* ii ^-i Ai -A-i) =

in Involution. BeriiJiren dann zivei oder meltrere gemeinsame Integral-

Mn _ l
einander in einem Punlde, so l&ruhren sie sich in alien Punkten

einer Kongruenz, die icli cliarakteristische Kongrueng nenne. Im allge

meinen giU es oc 2n ~ 5 chardkteristisdie Kongmenzen (deren jede einfacli

unendlicli viele Charalderistiken der ersten Gleichung und ebenso einfacli

unendlich viele Charakieristiken der zweiten Gleiclmng enthalt). Alle cha-

rakteristiscJien Kongruenzen, die durcli einen Punkt gehen, erzeugen im [si

allgemeinen eine gemeinsame Integral-Mn _ v

3. Ich schneide nun aUe Integral-lf^i zweier in Involution liegen-

den Gleichungen: F = 0, g = mit einer Ebene, z. B. mit

*-!

iiber; als Durchschnitte erhalte ich hierdurch eine unbegrenzt unend-

liche Schar Mannigfaltigkeiten Mn _,, die eine partielle Gleichung zwi-

schen n l Variabeln befriedigen, diejenige Gleichung

namlich, die hervorgeht, wenn man pn _^ zwischen .F = und g = (

eliminiert und im Eliminationsresultate a statt xn _ l
setzt. Man er-

kennt ohne Schwierigkeit, daB die Durchschnittskonfigurationen zwi

schen den charakteristischen Kongruenzen des simultanen Systems und

der Ebene: &_! = Charakteristiken der Gleichung %
= sind. Be-
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trachtet man K als einen Parameter, so kann man also behaupten, daB

jede charakteristische Kongruenz einfach unendlich viele Konfigurationen
enthalt, deren jede die Charakteristik einer Gleichung %(K)

=
ist; es

liegt daher die Vermutung nah, daB die Integration der allgemeinen
Gleichung %(K)

= zur Bestimmung aller charakteristischen Kongruen-
zen, das heiBt zur Integration des simultanen Systems geniigen wird.

Dies ist in der Tat auch der Fall, wie wir bald sehen werden.

Uni alles moglichst klar. zu stellen
;
fiihren wir den Ebenenbiischel:

*n-l ==&amp;lt;*

durch eine lineare Punkttransformation in den Buschel:

I
s\

ttber. Auch nun gibt es eine partielle Gleichung zwischen n 1 Va-

riabeln:

deren Integral-^ _ 2 Durchschnitte zwischen der Ebene xn _ 4- axn _ l
=

und den Integral-Mn _ j
des simultanen Systems sind. Es sei #(V)

=
integriert, und zwar nieht fiir einen partikularen Wert des Parameters

,
sondern unter der Voraussetzung, daB a unbestimrnt ist.

Auf dem Durchschnitte der Ebenen xn _ l
=

0, #n _ 2
= wahle ich

einen beliebigen Punkt

Alle Charakteristiken der Gleichung %(a)
=

0, die durch diesen
[:&amp;lt;2

Punkt gehen, erzeugen bekanntlich eine Integral-4fn _ 2
- Lasse ich nun

a variieren, dagegen alle c konstant bleiben, so erhalte ich einfach un

endlich viele Mn _ 2 ,
die eine Mn _ l erzeugen. Ich behaupte, daB diese

-3f
w _i dem simultanen Systeme geniigt. Dies liegt darin, daB alle Cha

rakteristiken aller Gleichungen %() = ;
die durch einen Punkt

%n-l
~

&quot;) %n-Z ~ V
}

3&quot;n _ 3
= cn -z&amp;gt; &amp;gt; %i

= Cl} Z = C
Q

gehen, und andererseits alle charakteristischen Kongruenzen, die durch

diesen Punkt gehen, dieselbe M
n _ l erzeugen. Wir wissen aber (Satz 2),

daB alle charakteristischen Kongruenzen, die durch einen Punkt gehen,

eine Integral- JMn _ 1
des simultanen Systems bilden.

In dieser Weise linden wir also, wenn %(cc)
=

integriert ist, ein

Integral des simultanen Systems mit n 2 Konstanten:

co ?
c

\&amp;gt; &amp;gt;

cn - s &amp;gt;

das heiBt ein vollstandiges Integral desselben. - - Um dieses Resultat

in einfacher Weise aussprechen zu konnen, ersetzen wir den Buschel

#_ + ax - == durch den Buschel x_ = a.
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Satz 3. Die Sestimmung der gemeinsamen Integrate zweier in In

volution liegenden Gleichungen

F(e,X1 ,. .,#_!, #!,, Pn-l)
=

&amp;gt; %( &amp;gt;

X
1&amp;gt;- &quot;&amp;gt;

X
-l&amp;gt;Pl&amp;gt; &quot;&amp;gt;Pn-l)

~

Jcann im allgemeinen in der Weise geschehen, daft man zuerst pn _ l
zwi-

schen F = und % = eliminiert und darnach die hervorgehende

Gleichung

X(z,xl ,...,xn _ 1 ,...,pn _ 2 )
=

0,

in welcher xn _^ als Konstante betrachtet wird, vollstdndig integriert. Ver-

ntoge Differentiation und Elimination fmdct man darnach ein vollstan

diges Integral des simultanen Systems.

4. Der letzte Satz geniigt zur Begriindung meiner neuen Methode.

Wiinscht man
T?(z r V ^ =j. V ^ 1 7

* *
&quot;? J^n I/

zu int-egrieren, so sucht man zuerst eine partielle Gleichung mit eiuer

arbitraren Konstanten

die mit F = in Involution liegt, indem man wie gewohnlich ein [33

partikulares Integral des simultanen Systems

dx
l

dxn i dp l
dz

~d~F
= =

~^dF^
=
~dF

, ^F
~

^~d F_^

bestimmt. Wir wissen nun einerseits, daB ein vollstandiges Integral

des simultanen Systems

zugleich ein vollstandiges Integral von _F=0 ist; andererseits konnen

wir nach dem vorangehenden Satze die Integration des simultanen

Systems darauf zuruckfuhren, ein vollstandiges Integral derjenigen Glei-

chuug

zu bestimmen, welche wir durch Elimination von pn _i zwischen F=0
und ^ a

l
= erhalten. Wir finden somit den folgenden fundamen-

talen Satz:

Satz 4. Ist eine partielle Gleichung zwischen n Variabeln gegeben:

F(z x . x p p )
=

so sucht man ein partikulares Integral
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des simultanen Systems

dxl _ _dxn _!_ dpt
dz

und eliminiert pn _ v
zwisclien F = und h !

=
;
wobei

X(z, xlf . . ., xn _ 2 ,
xn _i,pi, . .

.,!&amp;gt;_ aj =

hervorgeht. Kennt man ein vollstandiges Integral dieser letzten Gleichung

(in welcher xn _ i
als Konstante betrachtet wird), so fmdet man im all-

gemeinen vermoge Differentiation ein vollstandiges Integral von F = 0.

Die Integration einer partiellen Gleichung zwisclien n Variabeln

kann also immer darauf zuriickgefulirt iverden, eine partielle Gleichung

jzwischen n 1 Variabeln zu integrieren, vorausgesettst, daft man ein

partikulares Integral eines simultanen Systems bestehend aus 2n 3 [34

gewohnlichen Differentialgleichungen finden Itann.

Indem man diese Reduktion mehreremal anweudet, findet man
endlich unseren Hauptsatz:

Um eine partielle Gleichung

F(0, xl} . .
.,
xn _ l ,pl ,

. . .,pn _i)
=

&u integrieren, brauclit man nur:

1 System bestehend aus 2n 3 Differentialgleichungen,

1 .. ,, Vl D ..

zu betrachten und jedesmal ein partikuldres Integral zu bestimmen.

Man sagt gern, daB die Pfaffsche Integrationsmethode partieller

Gleichungen wenig naturgemaB ist; nach derselben wird namlich dieses

Problem ebenso schwierig zu erledigen wie eine viel allgemeinere Auf-

gabe. Erinnert man nun
7
daB Herr Clebsch gezeigt hat, daB die neue

Jacobische Methode (und ebenso die von Herrn Weiler gegebene)

sich auf das Pfaffsche Problem ausdehnen laBt, so kann man a priori

erwarten, daB sich eine noch einfachere Methode finden liiBt. Nach

meiner Auffassung realisiert die friiher angedeutete Methode diese Ver-

mutung; sie ist darin der Cauchyschen Methode analog, daB sie sich

nicht auf das Pfaffsche Problem ausdehnen laBt.
1

)

Christiania, 8. Mai 1872.

1) Meine Methode kann leicht auf beliebige simultane Systeme ausgedehnt

werden. -- Bei der Integration einer gegebenen Gleichung kann es vorteilhaft

sein, die verschiedenen Methoden zu kombinieren.



Die neue Methode. Selbstanzeige 11

Ha.

Selbstanzeige von II.

F. d. M., Bd. IV, Jahrg. 1872, S. 161. Berlin 1875.

Durch Betrachtungen iiber n -facia ausgedehnte Mannigfaltigkeiten

wird eine neue Integrationsmethode begriindet. Nach derselben ver-

langt die Integration einer Gleichung

F(e,xlt
. ..,a^i&amp;gt;JPi,...P,-i)-

nur die Bestimmung eines Integrals von je einem Systeme von 2w 3,

2n 5,..., 5,3,1 gewohnlichen Differentialgleichungen. L

Diese Selbstanzeige stimmt vollstandig iiberein mit einer franzosisch ge-

schriebenen und schon fruher verofFentlichten in dem ,,Bulletin des Sciences mathe-

matiques et astronomiques&quot;, Bd. VI, Janvier-Juin 1874, S. 256, Paris 1874.
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Uber erne nene Integrationsmethode [321

partieller Differentialgleichungen erster Ordnung.

Von SOPHUS LIE in Christiania.

Mitgeteilt von A. Clebsch. 1

)

Gottinger Nachrichten 1872, Nr. 16 vom 19. Juni, S. .)21 326.

Es 1st mir gelungen, eine neue Methode zur Integration partieller

Differentialgleichungen erster Ordnung zu finden, die sowohl hinsicht-

lich der Einfachheit der Prinzipien wie der Zahl der notwendigen [322

Integration en bemerkenswerte Vorziige vor den bisher bekannten bietet.

Die Grundzuge dieser Methode habe ich bereits in zwei der Akaderaie

1) Indem ich der Kgl. Gesellschaft die obige Note von Herrn Lie vorlege,

erlaube ich mir, mit einigen Worten auf die Beziehung derselben zu der in der

vorigen Numruer der Nachrichten euthaltenen Note von Herrn Mayer hinzuweisen.

Schon vor einigen Wochen wurde mir von Herrn Lie die schriftliche Mit-

teilung, dafi derselbe auf diese neue und wichtige Modifikation der Lagrange-
Jacobischen Methode zur Integration partieller Differentialgleichungen gekommen
sei, vermoge deren die Anzahl der dabei zu leistenden Integrationen wesentlich

verringert \verde. Die Mitteilungen von Herrn Lie (mit denen iibrigens gleich-

zeitig Mitteilungen desselben an die Akademie zu Christiania gelangten) lieBen mich

vermuteri, daB seine Methode, wenn auch durch ihre geometrische Faesung formell

ganz verschieden, doch im wesentlichen mit den Resultaten einer Arbeit von

Herrn Mayer ubereinstimmen werde, welche dieser der Kedaktion der Mathe-

matischen Annalen iibergeben hatte. Bei der Wichtigkeit und Tragweite der hier

in Rede stehenden Untersuchungen konnte es nur wiinschenswert erscheinen, daB

Herr Mayer von seinen Resultaten der Kgl. Gesellschaft eine kurze Mitteilung

machte, welche in der letzten Nummer dieser Nachrichten gedruckt ist. Ebenso hat

nun Herr Lie in der vorliegenden Note die Prinzipien und Resultate seiner Unter

suchungen zusammengestellt, bei dereu Redaktion er mit der Methode von Herrn

Mayer iibrigens noch nicht bekannt gewesen ist.

Ein Yergleich der beiden Noten wird wenigstens im allgerneinen die Identi-

tat ihrer Resultate erkennen lassen; ein neuer und merkwiirdiger Fall, in wel-

chem zwei Mathematiker nahezu gleichzeitig unabhiingig von einander auf ganz

verschiedenen Wegen zu derselben wichtigen Entdeckung gefiihrt worden sind.

Clebsch.
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zu Christiania eingereichten Noten 1

) entwickelt; es sei mir gestattet,

im folgenden, unter bloBer Andeutung der Prinzipien, anzugeben, was

die Methode leistet.

1. Die Lagrangesche Integration der partiellen Differentialglei

chungen zwischen drei Variabeln beruht darauf, daB man, wenn

F(e, x, y, p, q)
=

0, &(e, x, y,p, q)
=

einfach unendlich viele Integrale gemein haben, dieselben durch Inte

gration eines Ausdruckes

(1) Adx + Bdy + Cde =

findet, in welchem A, S, C gegebene Funktionen von x, y, z sind. [323

Nun kann man beweisen, daB die Integration der Gleichung (1) auf die

Integration einer einzigen gewohnlichen Differentialgleichung zwischen

zwei Variabeln zuriickgefiihrt werden kann 2

); infolgedessen kann man

die Lagrangesche Methode in der folgenden fundamentalen WeiseDO CJ

auffassen:

Lagrange hat gelehrt, eine partielle Differentialgleichung
zwischen drei Variabeln

auf eine damit aquivalente Differentialgleichung zwischen

zwei Variabeln zuriickzufiihren, vorausgesetzt, da8 zuerst ein

partikulares Integral eines sirnultanen Systems, bestehend aus

drei gewohnlichen Differentialgleichungen, gefunden ist.

Meine Methode beruht nun auf dem folgenden Satze, der den vor-

angehenden umfafit:

Eine partielle Differentialgleichung zwisdien n Variabeln:

dz dz
T-,

/
Jc I Z X

I

? 1?
\

=

kann auf eine mit ihr aquivalente partielle Differentialgleiclmng zivischen

n I Variabeln zurilckgefuhrt werden, vorausgesetzt, daft zuerst ein

partikulares Integral eines bekannten simultanen Systems, bestehend aus

2n 3 geivohnlichen Differentialgleichungen, gefunden ist.

1) I. Kurzes Resume mehrerer neuer Theorien (eingereicht 30. April,

vorgelegt 3. Mai). [Hier Abh. I, S. 1.]

II. Neue Integrationsmethode partieller Differentialgleichungen
erster Ordnung zwischen n Variabeln (vorgelegt 10. Mai). [Hier Abh. II, S. 5.]

2) Diese wichtige Bemerkung, die sich ohne weiteres auf n Variable fiber-

tragt, findet sich nicht in den Lehrbiichern, die ich im Augenblicke zur Hand habe.
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Indein man diesen Satz mehreremal anwendet, sieht man:

Soil eine partielle Differentialgleichung zwischen n Variabeln [324

integriert werden, so betrachtet man successiv:

ein System bestehend aus 2 n 3 gewohnlichen Differentialglei-

chungen,

ein System bestehend aus 2n 5 gewohnlichen Differentialglei-

chungen,

ein System bestehend aus drei gewohnlichen Differentialgleichungen,

ein System bestehend aus einer gewohnlichen Differentialgleichung

und bestimmt jedesmal ein Integral mit einer arbitraren Konstanten.

Sind diese Operationen geleistet, so findet man vermoge Differentiation

ein vollstandiges Integral der vorgelegten Gleichung.

In Verbindung hiermit fiihre ich an, dafi eine neue Integrations

methode simultaner Systeme sich auf den folgenden Satz begriinden 1aBt:

Besiteen q partielle Diffcrentialgleichungen zwischen n Variabeln ein

gemeinsames vollstandiges Integral mit n q arbitraren Konstanten, so

Jcann man immer eine partielle Differentialgleicliung zwischen n q + 1

Variabeln aufstellen, deren Integration mit derjenigen des Systems dqui-

valent ist.

2. Die Methode, die mich zu diesen Resultaten gefiihrt hat, ist

insofern eine geometrische gewesen, als ich Raume mit n Dimensionen

betrachtet habe; das wesentliche bei dieser Denkweise liegt iibrigens

wohl darin, da6 man die Wertsysteme &amp;gt;-

(8,Xi,...,xn-d und (s,xlf ..., xn _i, plf ..., pn_^

als Individuen, als Punkt und als Elementarteil einer Mannig- [3-25

faltigkeit, auffaBt. Bei dieser Auffassung definiert eine partielle Diffe-

rentialgleichung
F(e, xlf . .

., xn _ ly plf . . .,^n _ 1 )
=

(n l)-fach ausgedehnte in dem Raume enthaltene Manuigfaltigkeiten,

die sogenannten Integralmannigfaltigkeiten. Es gelten dann die

folgenden Satze:

a) Beriihren zwei oder mehrere Integralmannigfaltigkeiten einer Glei-

chung
F(e, xlt

. .
.,
xn _ 1} p1} . . .,A_0 =

einander in einem PunJcte, so beriihren sie sich in einfach unendlicn vielen

Punkten, deren Inbegriff eine Charakteristik heifien soil.

Dieser Satz liegt irnplizite in der Cauchyschen Integrationsme-

thode, die vermoge der genannten Auffassung evident wird.
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b) Sind zwei partielle Differentialgleichungen zwischen n Variabeln

gegeben, welclie ein gemeinsamcs vollstandiges Integral mit n 2 arbi-

traren Konstanten besitzen; beriihren dann zwei oder mehrere gemeinsame

Integralmannigfaltiglteiten einander in einem Punkie, so beruhren sie sicli

in alien Punkten einer Kongruenz (d. h. zweifacli ausgedehnten Mannig-

faltigkeit), die ich charakteristische Kongruenz nenne.

Jede charakteristische Kongruenz enthalt einfach unendlich viele

Charakteristiken je einer der gegebenen Gleichungen. Alle charakte-

ristischen Kongruenzen, die durch einen Punkt gehen, erzeugeu ein

gemeinsames Integral.

Dieser Satz liegt meiner neuen Methode zn Grunde. Auf dem fol-

genden Satze endlich beruht meine Integrationsmethode fur simultane

Systeme :

c) Seien q Gleichungen zwisclien n Variabeln gcgcben, welclie ein [326

gemeinsames vollstandiges Integral mit n q arbitrdren Konstanten be-

sitzen; beruhren dann zwei oder mehrere gemeinsame Integralmannigfaltig-

keiten einander in einem Punkt, so beriihren sie sich in oon ~ ^
Punkten,

deren Inbegriff eine charakteristische Mannigfaltigkeit heifien soil;

alle solclte, die durch einen Punkt gehen, erzeugen ein Integral.

Die in dieser Nummer vorgetragene Erweiterung des Begriffs

Charakteristiken deutete ich in einer der Akademie zu Christiania

iiberreichten (September 1871), noch ungedruckten Note 1

) an, und zwar

in Verbindung mit Untersuchungen iiber die Krummungstheorie eines

Raumes mit n Dimensionen.

Christiania, 4. Juni 1872.

1) Die bezugliche Note findet sich in dem Archive der Akademie. [S. d.

Ausg. Bd. I, Abh. XV.]
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Ordnung, insbesondere liber erne Klassifikation derselben.

Von SOPHUS LIE.

Vorgelegt von A. Clebsch.

Gottinger Nachrichten 1872, Nr. 25 vom 30. Oktober, S. 473489.

In der nachstehenden Note bespreche ich zunachst das gegenseitige

Verhaltnis einiger Arbeiten, die neuerdings von Herrn Mayer (diese Nach

richten Nr. 15, Math. Annalen Bd. V, Heft 3) und von mir (Berichte der

Akademie zu Christiania, 3. und 10. Mai 1872; diese Nachrichten Nr. 16)
x

)

veroffentlicht worden sind. Sodann entwickele ich eine allgemeine Auf-

fassung der Begriffe: partielle Difi
?

erentialgleichung erster Ordnung, voll-

standige Losung usw., wie dieselbe meinen seitherigen Arbeiten iiber

den Gegenstand zu Grunde liegt, und die den gewohnlicheu gegeniiber

mehrere Erweiterungen enthalt. 2

)

Insbesondere schliefit sich daran eine neue Klassifikation der [474

beziiglichen partiellen Differentialgleiclmngen. Unter den Gleichungen

mit n -f- 1 Variabeln kann man niimlich auBer der Klasse der linearen

noch weitere n 2 Klassen angeben, deren Losung auf die vollstiin-

dige Integration eines Systems gewohnlicher Differentialgleichungen

zwischen nur n + 1 Variabeln zuruckgefiihrt werden kann.

Zum Schlusse der Note deute ich noch an, wie die Kombination

der verschiedenen zur Losung partieller Gleichungen entwickelten Me-

thoden in gewissen Fallen wesentliehe Vereinfachungen nach sich zieht.

I. Vergleich von Mayers Integrationsmethode mit der meinigen.

Der Ausgangspunkt, den Herr Mayer in seiner Arbeit (vgl. bes.

Math. Annalen Bd. V, Heft 3) nimmt, besteht darin, daB er die Integration

eines simultanen Systems von p totalen Differentialgleichungen zwischen

1) [Hier Abb. I, S. 1, II, S. 5 und III, S. 12.]

2) Bei einer spiiteren Gelegenheit denke ich naher auseinanderzusetzen, in

welcher Beziehung dieae Tbeorien zu allgeineinen Betrachtungen iiber mathema-

tische Methoden stehen, welche Herr Klein in einer bald erscbeinenden Abhand-

lung entwickeln wird.
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n -f- 1 Variabeln, welches unbeschrankt integrabel 1st, auf die Integration

eines reduzierten Systems zuriickfuhrt, das aus p gewohnlichen Diffe-

rentialgleichungen besteht.

Derselbe Ausgangspunkt findet sich auch bei mir, was ich freilich

in meiner kurzen und geometrisch vorgetragenen Darstellung nur an-

gedeutet habe.
*)

Herr Mayer fiigt nun aber den sehr wichtigen [475

Satz hinzu, daB die Auffindung eines Integrals des reduzierten Systems
die Kenntnis eines Integrals des totalen Systems zur Folge hat. Dieses

Theorem, welches bei meiner Untersuchung kein Analogon hat, gestattet

Herrn Mayer nicht nur die neue Jacob ische Methode, sondern auch

die Clebschsche Behandlung des Pfaffschen Problems zu vervoll-

kommnen.

Statt dessen fiihre ich ein Prinzip ein, welches gestattet, die Inte

gration simultauer partieller Gleichungen mit groBtmoglicher Zahl

gemeinsamer Losungen auf die Integration einer einzigen partiellen Glei-

chung zwischen einer entsprechend erniedrigten Variabelnzahl zuriick-

zufuhren.

Wenn es sich darum handelt, gegebene totale Gleichungen ;
die

uiibeschrankt integrabel sind, oder gegebene partielle Gleichungen oder

Systeme solcher zu integrieren, so leisten die beiden Methoden das-

selbe, was Zahl und Ordnung der notwendigen Integrationen angeht.
Herrn Mayers Theorie geht aber insofern weiter, als sie, wie bereits

hervorgehoben ,
noch andere Probleme, insbesondere das Pfaffsche,

umfaBt. Auf der anderen Seite glaube ich, daB, was partielle Differen-

tialgleichungen angeht, meine Methode einfacher ist; sie gibt iiberdies,

nach meiner Auffassung, einen tieferen Einblick in das Wesen der

ganzen Theorie.

Am Schlusse dieser Note werde ich zeigen, wie vermoge meiner

Methode diejenigen Falle, welche man bisher als die ungiinstigsten be-

trachtete, im Gegenteile gar keine weiteren Integrationen erfordern. Dies

ist aber nicht fur die Methode charakteristisch, vielmehr laBt sich eine

ahnliche Bemerkung auch hinsichtlich der Mayerschen Theorie machen.

Ich muB hier noch hinzufiigen, daB die wichtige, mir freilich [476

nahe liegende Bemerkung Mayers, daB jedes System totaler Gleichungen,
das heiBt auch solcher, die nicht unbeschrankt integrabel sind, sich auf

ein aquivalentes System linearer partieller Gleichungen zuruckfiihren

1) Die im Texte gewahlte Ausdrucksweise ist die analytische Formulierung
meiner Theorie ckarakteristischer Mannigfaltigkeiten. Eine friihere Bemerkung [hier
S. 13, Z. 2 v. u.] muB ich dahin berichtigen, dafi die Integration eines integrabeln

Ausdrucks^.Xjda:t
= durch nur eine gewohnliche Differentialgleichung zuerst

von Herrn du Bois-Eeymond gezeigfc worden ist (Borchardts Journal Bd. 70).

Sophus Lie: Gesammelte Abharidlungen. Bd. Ill 2
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lafit, sich mir nicht dargeboten hatte. Vermoge dieser Bemerkung kann
offenbar jedes totale System auf ein aquivalentes totales System, wel

ches unbeschrankt integrabel ist, und also auch auf ein reduziertes

System zuriickgefiilirt werden.

Ich erinnere beispielsweise daran, daB in Herrn Darboux s schoner

Theorie partieller Differentialgleichungen beliebiger Ordnung eben alles

darauf hinauskommt, totale Systeme, die beschrankt oder unbeschrankt

integrabel sind, zu erledigen.

II. Allgemeine Betrachtungen betreffend die Behandlung partieller

Differentialgleichungen erster Ordnung und darauf gegriindete Klassi-

flkation derselben.

1. Unter einer Beriihrungstransformation verstehe ich 1

) (vgl.

Berichte der Akad. zu Christiania 1870. 71. 72; Math. Annalen Bd. V,
Heft I)

2
) eine solche Transformation einer Mannigfaltigkeit

,
Xi} ;

%n ,

vermoge deren diese urspriinglichen Variabeln und ihre partiellen Diffe-

rentialquotienten

dz_ 8z

dx,~ p^ -&amp;gt; bxn

~~ p

durch neue Variabeln [477

*
&amp;gt;&, ; y*

und deren partielle Differentialquotienten

ausgedriickt werden, wobei ich voraussetze, daB die beziiglichen Glei-

chungen umkehrbar sind.

Indem man zwischen diesen Gleichungen die pi beziiglich qi
elimi-

niert, erhalt man eine Anzahl Relationen zwischen den #, x uud den /, y:

&amp;lt;Pi

=
; ^2

= ;
&amp;lt;Pp

=
;

wo (i von 1 anfangend bis zu n -j- 1 aufsteigen kann. Diese p Glei

chungen reprasentieren die Transformation vollstandig; auch kann jedes

System solcher ^ Gleichungen als eine Beriihrungstransformation inter-

pretiert werden. Dem Werte von fi entsprechend zerfallen die Be-

riihrungstransformationen in Gruppen.
Ich bin erst in neuerer Zeit darauf aufmerksam geworden, daB

1) Herr Darboux teilte mir gelegentlich mit, daB auch er alle Berukrungs-

transformationen bestimmt habe.

2) [S. d. Ausg. Bd. I, Abb.. IX, XI, XII; Bd. Ill, Abh. I; Bd. II, Abb.. I.]
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Jacob i schon langst die Beruhrungstransformationen betrachtet hat als

die allgemeinsten Transformationen einer partiellen Differentialglei-

chung erster Ordnung. Zwischen deni Jacobischen Begriffe einer sol-

chen Transformation und dem hier vorliegenden findet nach meiner

Auffassung insofern ein Unterschied statt, als ich den EinfluB der Trans

formation auf alle Wertsysteme

Z, Xlf
. .

.,
XnJ pl} &amp;gt;

Pn

und nicht bloB auf diejenigen, die einer gegebenen Gleichung ge- [478

niigen, betrachte.

Wenn Jacobi angibt ;
daB die letzteren Transformationen die fur

die ersteren hier aufgestellte allgemeine Form ebenfalls besitzen, mit

jenen also zusammenfallen, so hat man dies als einen Satz zu be-

trachten.
1

)

Ich untersuche nun die partiellen Differentialgleichungen zunachst

hinsichtlich aller solcher Eigenschaften, welche der Gesamtheit der Be

ruhrungstransformationen gegeniiber einen invarianten Charakter haben.

Man beweist besonders die folgenden Satze:

Erne einzelne partielle Differentidlgleichung erster Ordnung zwischen

n + 1 Varicibeln hat Jieine Invariante; jede kann in je.de andere durch

Bertihrungstransformation umgeformt tcerden.

Fiir den vorliegenden Gesichtspunkt sind also die linearen Glei-

chungen, die man sonst auszeichnet, von den iibrigen nicht unterschieden

Ferner:

Systeme partieller Differentialgleichungen erster Ordnung liaben In

varianten.

Erne invariante Beziehung ist z. B. die involutorische Lage
2

) [479

zweier Gleichungen.

Neben die Betrachtung aller Beriihrungstransformationen stellt sich

1) Auf die Betrachtung von Transformationen partieller Differentialgleichungen
erster Ordnung fiihrt auch, wie mir Herr Clebsch miindlich mitgeteilt hat, die

Erweiterung der Untersuchungen uber die von ihm eingefiihrten Konnexe (diese
Nachr. Nr. 22) auf die ahnlichen Gebilde aus Mannigfaltigkeiten von drei und
mehr Dimensionen, welche derselbe in seiner Abhandlung ,,Uber eine Fundamental-

aufgabe der Invariantentheorie&quot; (Abh. der kgl. Ges. zu Gottingen, Bd. 17) erwahnt
hat. Der Schwerpunkt dieser Untersuchungen (Geschlechtsbegriff usw.) ruht aber
dabei auf der Eindeutigkeit und der algebr aischen Natur der anzuwendenden

Transformationen, ein Gesichtspunkt, der in den obigen Untersuchungen zunachst
nicht in den Yordergrund tritt.

2) Unter involutorischer Lage verstehe ich diejenige Beziehung zweier par
tieller Differentialgleichungen, vermoge deren sie die grofitmogliche Zahl gemein-
samer Losungen gestatten.

2*
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als etwas Spezielleres die Beschrankung auf die Betrachtung aller Punkt-

transformationen, d. h. soldier Transformationen, welche die z, x

durch die /, y allein ausdriicken, die also der Annahme
(
u = n -f- 1 in

der allgemeinen Klasseneinteilung der Beriihrungstransformationen ent-

sprechen. Bei dieser Beschrankung treten bereits bei einer Gleichung
invariants Eigentiimlichkeiten auf, und diese sind es, welche die so-

gleich vorzutragende Klassifikation begriinden. *)

Wahrend der Beriihrungstransformationsstandpunkt der richtige

scheint, wenn es sich darum handelt, den allgemeinen begrifflichen In-

halt einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung zu exponieren,

finden die Erleichterungen, welche in besonderen Fallen hinsichtlich der

Integration eintreten konnen, ihre Wiirdigung auf dem Standpunkte
der Punkttransformationen. Piir den letzteren bilden dann namentlich

auch die linearen Gleichungen eine besondere Klasse.

2. Mit der Betrachtung der Beriihriingstransformationen sind die

folgenden Vorstellungen iiber partielle Differentialgleichungen erster Ord

nung iiberhaupt, ihre vollstandigen Losungen insbesondere, verkniipft.

Das Wertsystem

Z,Xi, . .., Xn , p1} . .., pn [480

fasse ich aJs ein Individuum, als ein Element, wie ich sage. Unter den

(2n + l)-fach unendlich vielen Elementen, die es gibt, werden 2w-fach

unendlich viele durch eine gegebene partielle Differentialgleichung aus-

geschieden, und diese heiBen die Elemente der Grleichung.

Vermoge dieser Vorstellung kann man auch, eine Gleichung bloB

zwischen den n + 1 Veranderlichen z
}
xi} . . ., xn als eine partielle

Differentialgleichung auffassen, welcher namlich alle diejenigen Elemente

geniigen, deren z, x die Gleichung befriedigen.

Fundamental ist nun diejenige Beziehung einander benachbarter

Elemente, die in ihrer vereinigten Lage besteht. Sind die beiden Ele

mente durch z, Xj p und beziiglich z -f- dz, x -f dx, p -f- dp vorgestellt,

so besteht die vereinigte Lage in dem Stattfinden der einfachen Gleichung

dep1
dx

i ...-pn dxn
=

0,

einer Gleichung, die gegeniiber einer beliebigen Beriihrungstransforma-

tion augenscheinlich invariant ist.

Beschranken wir uns der Einfachheit wegen nunmehr bei der Aus-

einandersetzung auf eine Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen, fur die

wir den Raum mit seinen Punkten wahlen mogen.

1) Gleichungen hoherer Ordnung haben Invariariten hinsichtlich der allge

meinen Beruhrungstransformatiouen ;
hierauf wird eine naturgemafie Klassifikation

derselben sich griinden lassen.
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Benachbarte Elemente liegen vereinigt, wenn sie entweder ihren

Punkt gemeinsam haben, oder wenn sie konsekutive Beriihrungselemente
einer Kurve oder endlich einer Flache sind. Alle Elemente, die durch

einen Punkt gehen, alle Elemente, die eine Kurve beriihren, alle Ele- [481

mente, die eine Flache bedecken, konstituieren gleichforniig zweifach

unendliche Mannigfaltigkeiten von Elementen, von denen

jedes mit alien benachbarten vereinigt liegt.

Das Problem, eine gegebene partielle Differentialgleichung zu inte-

grieren, kann nun so ausgesprochen werden:

Alle zwiefach unendlichen Mannigfaltigkeiten dieser

Eigenschaft zu bestimmen, die unter den vierfach unendlich

vielen Elementen der Gleichung enthalten sind.

Dieses Problem der allgemeinen Losung fiihrt man auf die Aufgabe
der vollstiindigen Losung zuriick, die nun folgende Gestalt annimmt:

Man soil die vierfach unendlich vielen Elemente der Glei

chung auf eine Weise in derartige zwiefach unendliche Mannig
faltigkeiten zerlegen, wobei denn zwiefach unendlich viele solche

Mannigfaltigkeiten zu bestimmen sind.

Nimmt man nach willkiirlichem Gesetze einfach unendlich viele

derselben heraus und sucht ihr Umhiillungsgebilde, so hat man die

allgemeine Losung.
Diese Formulierungen, welche sich gleichmaBig auf beliebig viele

Variable erstrecken, verlangen eine Erweiterung des analytischen Appa-

rates, mit dem man gewohnlich die Theorie der partiellen Differential-

gleichungen darstellt. Eine vollstandige Losung einer Gleichung zwischen

n -j- 1 Yariabeln braucht nicht aus einer Gleichung zwischen denselben

und den n Konstanten zu bestehen, sondern sie kann, jenachdem, durch

1, 2, . .
.,
n -f- 1 Gleichungen reprasentiert sein, wobei aber die Zahl

der willkiirlichen Konstanten immer gleich n sein muB.

Wie umgekehrt jedes solches Gleichungssystern
r
)

eine partielle [482

Differentialgleichung zur Folge hat, fur welche dasselbe eine vollstan

dige Losung reprasentiert, wie man ferner von dieser vollstaudigen

Losung zu beliebigen anderen Losungen iibergehen kann, mag hier an

dem Beispiele von vier Variabeln e, xlf xs ,
x
z
und von zwei zwischen

denselben bestehenden Gleichungen mit drei Konstanten:

fl (*, *&amp;gt;

ai, a2, 3)
=

0, /2 (^ -r
,
a

i , 2; 3^
=

gezeigt werden.

1) Es wird hier wie gewohnlich vorausgesetzt, daB die willkiirlichen Kon
stanten wirklich wesentliche Konstanten sind.
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Man setze:

und eliminiere zwischen diesen drei Gleichungen und den beiden ge-

gebenen die vier Konstanten ai} a%, a
s
und L So entsteht eine Glei-

chung zwischen z, x, p und diese ist die gesuchte partielle Diiferential-

gleichung.

Man kennt eine vollstandie Losun derselben:

Will man zu anderen Losungen iibergehen, so fiige man beliebig [483

hinzu. Man verbinde hiermit die Gleichungen:

Pi
=

&amp;lt;Pi&amp;gt;

Betrachtet man nun die g, x und sowie etwa a als konstant, so
/ t -*- O 7

hat man:

Aus diesen vier Gleichungen ergeben sich durch Elimination der drei

Differential zwei Gleichungen zwischen z, x, p, ay I:

fc-0, &-0.
Sodann wiederhole man denselben ProzeB

;
indem man nicht %, son-

dern etwa a
2

als konstant betrachtet, und findet:

^3
=

0, *4
= 0.

Eliminiert man jetzt die vier GroBen a, A aus den fiinf Gleichungen:

so erhalt man eine (oder auch gelegeutlich 2, 3, 4) Gleichung zwi- [484

schen den #, a;:

^(^ 3;)
=

0,

und dieses ist die neue Losung.
Denkt man die willkiirlich angenominene Funktion ^ von drei

Konstanten abhangig, so wird Q eine neue vollstandige Losung.

In einer neueren Mitteilung (diese Nachrichten Nr. 21; vgl. auch

Math. Ann. Bd. Ill, S. 435) hat Herr Mayer darauf aufmerksam ge-
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macht, daB die allgemeinen Regeln, welche Jacob i gegeben hat, um

von den Losungen einer partiellen Differentialgleichung zu den Lo-

suno-en einer durch Beriihrungstransformation aus ihr abgeleiteten iiber-

zugehen, in vielen Fallen unzureichend sind, und hat andere Regeln auf-

gestellt,
welche eben auch solche Falle innerhalb gewisser Grenzen er-

ledigen.

Eine vollstandige Behandlung dieser Frage verlangt nach meiner

Auffassung die hier vorgetragenen Begriffserweiterungen; die Behand

lung der einzelnen Falle wird alsdann vollkommen durchsichtig. Da-

bei ist aber das Folgende zu bemerken.

Bei einer Beruhrungstransformation kann gelegentlich erne, aber

dann nur eine partielle Differentialgleichung statt in eine neue in ein

System von Gleichungen transformiert werden. Ist die Beruhrungs

transformation gegeben, so kann man immer untersuchen, ob dieses der

Fall ist
?
und welches eventuell diejenige partielle Differentialgleichung

ist, die zu ihr in der fraglichen Beziehung steht (Math. Ann. Bd. V,

S. 163). [S. d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 6, Nr. 20, Absatz c.]

3. Nach den Auseinandersetzungen der vorstehenden Nummer kon-

nen unter den Losungen einer partiellen Gleichung Gebilde auftreten,

welche durch 1, 2, . .
.,
n -f 1 Gleichungen zwischen den n -f- 1 [485

Variabeln z, x reprasentiert werden. Auf dem Auftreten solcher Ge

bilde beruht nun meine Klassifikation, wie sie hier far den Fall von

vier Variabeln auseinandergesetzt werden soil.

Eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung zwischeu vier

Variabeln muB notwendig in eine der folgenden Klassen gehoren:

1. Sie besitzt oo 3 Gebilde nullter Dimension (Punkte) als

Losungen.
Dann ist sie ohne weiteres integriert; sie enthalt beim Gebrauche

von Punktkoordinaten die partiellen Differentialquotienten nicht mehr,

sondern ist eine endliche Gleichung.

Man kann die Losung einer partiellen Differentialgleichung als das

Problem bezeichnen, die Gleichung durch Beruhrungstransformation auf

diesen ersten Typus zu bringen.

2. Sie besitzt oo 3 Gebilde erster Dimension als Losungen.

Sie ist dann eine lineare Gleichung, ihre Erledigung init der Inte

gration eines Systems gewohnlicher Differentialgleichungen zwischen

vier Variabeln Equivalent, wie bekannt.

3. Sie besitzt oo 3
Losungen von der zweiten Dimension.

Von diesern Falle, dessen Betrachtung neu ist,
wahrend 2. bekannt

und 1. nur aus formalen Griinden neu hinzugefiigt ist, werde ich so-
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gleich zeigen, daB er sich auf den Fall 2. vermoge immer ausfiihrbarer

Operationen zuriickfiihren laBt. Dabei wird nur verlaugt, dafi die Zahl

der Losungen zweiter Dimension auch nicht groBer ist als oo 3
.

4. Sie hat nur Losungen von drei Dimensionen, wenigstens
in der hinreichenden Anzahl.

Dies ist der allgemeine Fall, iiber dessen Behandlung hier zu- [486

nachst nichts zu bemerken ist.

Die entsprechende Klassifikation fur Gleichungen mit n + 1 Vari-

abeln ist nun ohne weiteres zu entwerfen. Man untersclieidet n + 1

Stufen. Wahrend 1. an sich eiiedigt, 2. bekannt ist, Fall (n + 1) der

Vereinfachung entgeht, konnen die Zwischenstufen, wie im Bei-

spiele der vier Yariabeln die Strife 3., irnmer auf die Stufe
2.,

das heiBt den Fall der linearen partiellen Gleichungen zwi-

schen n + 1 Variabeln, zuriickgebracht werden.
Wie diese Zuriickfiihrung zu bewerkstelligen sei, werde ich nur

fiir vier Variable und auch da nur andeutungsweise nunmehr auseinan-

dersetzen.

In der gegebenen Gleichung

betrachte man einen Augenblick die s, x als Parameter, die p als Ebenen-

koordinaten im Raume. Sie stellt dann eine FJache als Enveloppe von

Ebeuen dar und diese Flache kann unabhangig von den Werten z, x

gewisse Eigenschaften haben.

In dem Falle 3., den wir hier betrachten, iiberzeugt man sich, daB

sie eine Linienflache ist, daB sich also ihre Ebenen in einfach unend-

lich viele Biiscliel zusammenfassen lassen, deren einzelnes man durch

einen Parameter A charakterisieren mag. Dieser Umstand, daB eine

Linienfiache auftritt, ist iibrigens fiir den Fall 3. nur notwendig, nicht

charakteristisch
;
es gehoren dazu gewisse weitere Bedingungen, die man

unter die Form von Integrabilitatsbedingungen setzen kann.

Man stelle jetzt das bekannte Gleichungssystem auf:

, , , 7 , , , SF 8F cF
dx

l
: dx

2
: dxs : dz : dp1

: dp2
: dp3

-.
^

:
. . .

:
_

^ Pl
~-

:
. . .

. [487

Aus demselben eliminiere man vermoge f=0 das p3
und dp^, sodann

vermoge der Relation, die pj} p2 , p2
mit A in Beziehung setzt, auch

noch ps
und dp2 ,

wodurch man freilich A uiid d&quot;k in das Gleichungs

system einfiihrt. Aus den so gewonnenen fiinf Gleichungen entferne

man noch p1
und dplf wodurch drei Gleichungen zwischen g, x, A, dz,

dx, dl entstehen. Diese Gleichungen bilden dann ein unbeschrankt in-
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tegrables System
1

),
und die Integration eines solchen ist nach Mayers

und meiner Methode mit der Integration eines Systems gewohnlicher

Differentialgleichungen zwischen vier Veranderlichen gleichbedeutend.

Hiermit ist die behauptete Zuriickfiihrung geleistet, so wie noch

gezeigt wird, daB die Integration des totalen Systems die vollstandige

Losung der gegebenen partiellen Differentialgleichung nach sich zieht.

Man erhalt diese vollstandige Losung, indem man zwischen den drei

Integralgleichungen des totalen Systems das A eliminiert.

Die hier vorgetragene Klassifikation partieller Differentialgleichungen

erster Ordmmg soil ubrigens keine definitive sein; es gibt in der Tat

noch weitere Gesichtspunkte, auf die sich Einteilungen griinden lassen.

III. Bemerkungen iiber den sogenannten ungiinstigsten Fall. [488

1. Cauchys Integrationsweise einer partiellen Differentialgleichung

f=0 kann so ausgesprochen werden: Man suche alle Gleichungen

&amp;lt;p

a = 0, welche mit f in Involution liegen, dann ist f erledigt.

Eine analoge Methode gilt fiir Systeme:

welche die grofitmogliche Anzahl gemeinsamer Losungen gestatten: man

suche alle 90 a = 0, die gleichzeitig mit alien / in Involution liegen,

wobei wohlbemerkt die
&amp;lt;p

untereinander nicht involutorisch zu sein

brauchen.

2. Vermoge dieser Auffassung von Cauchys Methode und durch

Verkniipfung der Jacobischen Integrationsweise mit der meinigen kann

man das Integrationsgeschaft einer partiellen Differentialgleichung in

demjenigen Falle, den man sonst als den ungiinstigsten betrachtet, ohne

weiteres beenden.

Sei namlich f= die gegebene Gleichung. Man sucht eine Glei-

chung cp a = 0, die mit f in Involution liegt. Zwischeu / und cp

eliminiert man ein p und bekommt ty
=

0, wobei, nach meiner Methode,
die Integration von ty die von f = nach sich zieht. Hat man

nun eine neue Gleichung ^ 6 = mit ip in Involution, so zeigt

Jacobi, wie man eine Reihe Gleichungen

I_ * -& -
0, K

&quot; -
6&quot;
=

0, ...

1) Kommt man bei entsprechender Behandlung einer gegebenen partiellen

Differentialgleichung auf ein totales System, welches nicht unbeschriinkt, aber doch

beschrankt integrabel ist, so kann man daraus fiir die Losung der ursprunglichen

Gleichung immer Vorteil ziehen.
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konstruieren kann, die alle mit
i[&amp;gt;

involatorisch liegen. Diese Reihe

kann abbrechen, ehe die groBtmbgliche Zahl von % erreicht 1st. [489

Tut sie es nicht, und das ist der sogenannte ungiinstigste Fall, so 1st

nach Cauchys Methode ^ = integriert und also, nach der meinen,
auch /&quot;=0.

1

)

3. Man kann eine ahnliche Uberlegung benutzen, um in der Mayer-
schen Methode in gewissen Fallen abzubrechen.

Bei der Mayerschen wie bei der Jacob ischen Integrationsmethode
handelt es sich immer darum, zu p Gleichungen

die eine gemeinsame Losung mit groBtmoglicher Konstantenzahl be-

sitzen, eine weitere Gleichung

/M-I
- -

zu finden, die mit jeder unter den friiheren involutorisch liegt. Herr

Mayer findet nun im allgenieinen nicht eine f +1 a = 0, sondern

gleichzeitig mehrere. Findet er alle, so ist nach dem Satze, den ica

unter 1. der Cauchyschen Methode zufiigte, das Integrationsgeschaft

als beendigt anzusehen.

Erlangen, 11. Oktober 1872.

1) Fand man vermoge der Jacob ischen Operation alle % 6 = 0, ausge-

nommen nur eine, so lafit sich offenbar die Integration von
i/;
= und also auch

von f=Q auf die Erledigung einer gewohnlichen Differentialgleichung zwischen

zwei Variabeln zurflckfuhren, usw.



V.

Zur Theorie der Differentialprobleme. [132

Von SOPHUS LIE.

(Eingeliefert 14. November 1872.)

Christ. Forh., Aar 1872, S. 132133. Christiania 1873.

Seit einiger Zeit 1st es mir unmoglich gewesen, meine Unter-

suchungen ausfiihrlicher zu redigieren. Ich erlaube inir daher, im fol-

genden ein kurzes Resume einiger Resultate zu geben, welche mir

bemerkenswert scheinen.

Die Mongesche Theorie der Charakteristiken kann auf beliebige

partielle Gleichungen (Pfaffsche Probleme) ausgedehnt werden. Zu

diesem Zwecke scheint es mir niitzlich, zuerst den Dupinschen Be-

griff Indikatrix zu verallgemeinern.

Eine Klassifikation partieller Gleichungen erster Ordnung nach

Eigenschaften, die bei alien Punkttransforrnationen ungeandert bleiben,

gibt sogleich eiue Klassifikation von Gleichungen beliebiger Ordnung
nach Eigenschaften, die gegeniiber alien Berlihrungstransformationen

invariant bleiben.
1

)

Es ist mir gelungen, meine Arbeiten fiber partielle Gleichungen

mit infinitesimalen Transformationen nach verschiedenen Seiten hin zu

erweitern, insbesondere auch auf das Pfaffsche [Problem] und simul-

tane Systeme gewohnlicher Gleichungen auszudehnen.

Ich betrachte sowohl permu table Transformationen wie solche, die

eine Gruppe bilden. Es gelingt entweder, eine Zahl tntegrale sogleich

aufzustellen, oder auch das Problem in einfachere zu zeiiegen. Yerein-

fachungen anderer Art treten ein, wenn gewisse Differentialgleichungen

sich integrieren lassen, welche in gewissem Sinne den betreffenden

Transformationen zugeordnet sind. Unter diesen Betrachtungen sub- [133

sumieren sich viele alte wie neue Theorien.

Das Pfaffsche Problem kann in einer einfachen Weise erledigt

1) Ich stelle die Fragen: Existieren Transformationen von partiellen Glei

chungen hoherer Ordnung, die nicht Berlihrungstransformationen sind? Existieren

Beruhrungstransformationen hoherer Art?
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werden, welche meiner neuen Integrationsmethode analog ist. Ich be-

nutze hierbei weder das Poisson-Jacobische noch das Mayersche
Tbeoreru.

Die von Mayer wie mir in neuerer Zeit gegebenen Theorien
fiihren ohne weiteres das Problem der drei Korper darauf zuriick,
ein Integral von je einem Systeme von 6

7 4, 2 gewohnlichen Differential-

gleichungen zu finden.

Die Clebschsche Theorie der Konnexe fiihrt auf das allgemeinste
Problem der Differentialgleichungen. Man erhalt hierbei sehr bemerkens-

werte Klassen Probleme. Es ist notwendig, den Begriff Haupttangenten-
kurven in allgemeinster Weise auszudehnen. Es stellt sich die Aufgabe,
die in meiner Abhaudlung: tJber Komplexe 1

) gegebenen Theorien auf

Konnexe zu erweitern. Noch sei zugefiigt, daB der Geschlechtsbegriff
sich iiberhaupt auf Differentialprobleme, welche eindeutig transformiert

werden, erweitert.

Christiania, 14. November 1872.

Va.

Selbstanzeige von V.

F. d. M., Bd. IV, Jahrg. 1872, S. 161. Berlin 1875.

Kurze Andeutungen hinsichtlich mehrerer neuer Theorien. Zu-

gleich wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, flaB&amp;gt; diejenigen Inte-

gratioustheorien;
welche Herr Mayer und der Verfasser gleichzeitig im

Friihlinge 1872 gaben, das Problem der drei Korper darauf zuriick-

fuhren, ein Integi al von je eineui Systeme von 6, 4, 2 gewohnlichen

Differentialgleichungen zu finden. T

Diese Selbstanzeige stimmt vollstiindig iiberein mit einer franzosisch ge-
schriebeuen und schon friiher veroffentlichten in dem ,,Bulletin des Sciences niathe-

matiques et astronomiques&quot;, Bd. VI, Janvier Juin 1874, S. 255256. Paris 1874.

1) [S. d. Ausg. Bd. II, Abh. I]
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Znr Invariantentheorie der BertQirungs- [133

transformationen.

Von SOPHUS LIE.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 20. Dezember 1872.)

Christ. Forh., Aar 1872, S. 133135. Christiania 1873.

Sind alf a2; ,
a

i
Funktionen von xi}

. .
.,
xn , p1}

. . .,pn ,
die in

solcher gegenseitigen Beziehung stehen, daB immer (^oj sich als

Funktion der a ausdriicken laBt, so bilden die linearen Gleichungen

im Clebsckeschen Sinne ein gescblossenes System. Sind

i&amp;gt; s&amp;gt; -, &amp;lt;*i

die zugehorigen gemeinsamen Losungen, so ist es bekannt, daB [134

jedesmal (e^aj eine Funktion der a ist. Die beiden Gruppen

(al} a,, . .
., a,) (alf a,, . .

., a^),

die in einem vollstiindigen reziproken Verbaltnisse steben
;
sollen kon-

jugierte geschlossene Gruppen
1

) beiBen.

In der gescblossenen Gruppe u1} . . .,
u

t
existieren eine Zabl Funk

tionen

^(M!,!*,, ...,*), ya ,
. .

., &amp;lt;px ,

die alien Gleichungen

(&amp;lt;*&amp;gt;,-*)

= (A = 1 2.....

geniigen; N und I sind gleichzeitig gerade oder ungerade, wobei als

gerade Zabl zu betracbten ist. Die Zabl N, die immer angegeben

werden kann
;

ist dieselbe fiir eine Gruppe wie fiir die konjugierte. Die

&amp;lt;p

sind die Integrate eines simultanen Systems, welches aufgestellt

werden kann.

1) In iihnlicher Weise kann man eine beliebige Zahl Gruppen betrachten,

die paarweise konjugiert sind. Dies alles steht im genausten Zusammenhange mit

der Theorie partieller Gleichungen zweiter Ordnung mit intermediiiren Integralen.
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Die Zahl N 1st die einzige Eigenschaft einer geschlossenen Gruppe,
die bei Beruhrungstransformationen ungeandert bleibt.

Auf das Obenstehende griinden sich sehr wichtige Vereinfachungen
in der Integration von Gleichungen

wenn eine Zahl Tntegrale

9? 1
==

Const., . .

., &amp;lt;Pq~
Const.

des simultanen Systems

, , .7 _ dF .
dF

.
dF

CllXi . UfXn . . CfPn - &quot;^
I

&quot;5 ~^}-r
dpi dpt

dxn

gefunden sincl, welche nicht der Relation (qp z-^.)
=

geniigen.

1st zum Beispiel n = b, q = 3, so reduziert man das Problem, nach-

deni man eine gewohnlicbe Differentialgleicnung zwischen zwei Vari-

abeln integriert hat
;
auf die Integration einer Gleichung F(xl} . . .,p3)

=

Das Obenstehende dehnt sich auf das Pfaffsche Problem aus.

Note. [13&

(Eingeliefert 31. Januar 1873).

Ich finde eben
7
daB die Theorie der Gleichungen

F(*,Xi&amp;gt; &quot;&amp;gt;V&amp;gt;Pi&amp;gt;- ,P) =0
&amp;gt;

welche die unbekannte Funktion enthalten, sich wesentlich verbessern

laBt. Sind zwei (oder mehrere) Funktionen ty gefunden, welche

=

geniigen, so laBt die Ordnung aller zuriickstehenden Integrationen

sich fast immer mehr erniedrigen, als durch die bekannten Methoden

geleistet wird. Dies steht im genausten Zusammenhange mit meiner

Theorie solcher Differentialgleichungen ;
welche infinitesiinale Transfor-

mationen zugeben.

Via.

Selbstanzeige von VI.

F. d. M., Bd. IV, Jahrg. 1872, S. 162. Berlin 1875.

Sind /i, . .
., fr gegebene Funktionen von xlf ...,xn , plf

. . .,pn ,

und ist es immer moglich (f{Q als Funktion von den f auszudriicken,

so bilden die linearen Gleichungen
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em vollstandiges System. Sind qpl7 . .
., cp2n _ r die betrefFenden gemein-

samen Losungen, so kann bekanntlich (ipt tp^)
immer als Funktion von

den cp ausgedriickt werden. Die beiden Funktionengruppen f und
&amp;lt;p

stelien in einem vollstandigen Reziprozitatsverbaltmsse. Es gibt eine

Zahl, etwa m, Funktionen F von fi} . . .,fr} vvelcne

geniigen. Die beiden Zahlen r und m sind die einzigen Eigeuschaften

der Gruppe f, die bei beliebigen Beriibrungstransformationen invariant

bleiben. Hierauf griinden sicb wicbtige Integrationstheorien. T

Diese Selbstanzeige stimmt vollstandig iiberein mit einer franzosisch ge-

schriebenen und schon frviher veroffentlichten in dem ,,Bulletin des Sciences niathe-

matiques et astronomiques&quot;, Bd. VI, Janvier Juin 1874, S. 256, Paris 1874. Der

Titel der Abhandlung ist da so iibersetzt: ,,Sur la theorie des invariants des

transformations tangentielles&quot;.



VII.

Uber partielle Differentialgleichungen erster Ordnung. [ie

Yon SOPHUS LIE.

(Vorgelegt 21. Marz 1873.)

Christ. Forh., Aar 1873, S. 1651. Christiania 1874.

In dem letzten Jahre veroffentlichten Herr Mayer und ich 1

)

(Grottinger Nachr.; Math. Annalen; Akademie zu Christiania) einige

Arbeiten, welche die Theorie partieller Differentialgleichungen erster

Ordnung nach verschiedenen Seiten wesentlich gefordert haben. Es ist

mir gelungen, wie ich neuerdings (November, Dezember 1872, Januar

1873) der Akademie zu Christiania rnitgeteilt habe 2

),
weiter in derselben

Richtung zu gehen; ich werde versuchen, in einer Reihe Abbandlungen,

unter denen die nachstehende die erste ist, diese neuen und nach meiner

Auffassunff wichtigen Theorien kurz auseinanderzusetzen.O O

Ich fange damit an, den wichtigsten Inhalt jenef friiheren Arbeiten,

auf welche ich mich haufig beziehen werde, kurz, freilich auch sehr un-

vollstandig zu resumieren.

Herr Mayer betrachtet n m + 1 totale lineare Differential-

gleichungen zwischen x
lt
x

2 ,
. . .

,
xn

die unbeschriiukt integrabel sind, und zeigt, da6 die Integration iramer

ausgefuhrt werden kann, wenn em gewisses reduziertes System be-

stehend aus n m -f 1 gewohnlichen Differentialgleichungen erledigt

ist. Er zeigt ferner, und das ist sein Haupttheorem, daB, wenn ein

Integral des reduzierten Systems gefunden ist, so kann immer ein und

im allgemeinen mehrere Integrale des totalen Systems bestimmt wer-

1) [S. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. Ill u. IV; Bd. II, Abh. I: Bd. Ill, Abh. I u. II.]

2) [S. d. Ausg. Bd. Ill, Abh. V u. VI.]
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den. 1

)
Dieses Theorem erlaubt ihm

?
insbesondere die neue Jacobische [17

Methode wie auch die Clebschesche Behandlung des Pfaffschen

Problems wesentlich zu vereinfachen. Im folgenden wird man neue

Anwendungen des Mayerschen Theorems finden.

Ich zeigte, daB die Integration eines Jacob ischen Systems

Pi
-

fl (
X

l&amp;gt;

X
m&amp;gt;

&quot; *V&n + l&amp;gt; -&amp;gt;Pn)

=
&amp;gt; 2&amp;gt;S

~
/S
=

&amp;gt;

&quot;
) Pm ~ fm

=

im allgemeinen ausgefiihrt werden kann, wenn eine beliebige unter den

obenstehenden Gleichungen, zum Beispiel

A-/i =
o,

integriert ist. In einer spateren Note richtete ich die Aufmerksamkeit

darauf, daB, wenn eine Funktion

tp(Xl, . . .,Xm) . .
.,
%n &amp;gt;Pm + D -iPn)

gefunden ist, welche

(ft /i*)

geniigt, so findet man im allgemeinen vermoge bekannter Operationen

mehrere solche Funktionen, und dies vereinfacht bekanntlich die Inte

gration von pi /i
= und also auch diejenige des Jacobi-

schen Systems.
Anwendet man also meine Methode bei der Integration einer oder

mehrerer Gleichungen, so kommt man haufig in die Lage: Eine Glei-

chung PJ ft ==0 soil integriert werden, und man kennt schon mehrere

Funktionen cpi} . .
., cpr ,

die (cp, p l f^)
=

geniigen.

Anwendet man die Mayersche Methode, kommt man in ent-

sprechender Weise haufig in die Lage: Ein Jacobisches System

Pi /i i Pa f*
=

0, &quot;-, Pm -fm =

soil integriert werden, und man kennt schon eine Reihe Funktionen

&amp;lt;p1} . .

., cpr ,
welche alien Relationen (cpk , pt ft)

=
geniigen.

Es stellt sich also hier mit Notwendigkeit die Frage:
Soil ein Jacobisches System

l&amp;gt;i-/i
=

0, ^2 -/2 = 0, ..., Pm -fm =

integriert werden, und kennt man schon eine Reihe Funk
tionen

&amp;lt;p 17 . .
., cpr ,

welche alien Relationen

(ffcpft-O-.o

geniigeu, wie vereinfacht man dann die zuriickstehenden In-

tegrationen so viel wie rnoglich. Die nachstehende Abhand-

1) Dieses fundamentale und, wie mir scheint, tiefliegende Theorem nenne

ich das Mayersche Theorem.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 3
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lung beantwortet unter anderm diese Frage. Im iibrigen [is

wird man bemerken, daB meine Theorien die alien Integra-
tionsmethoden verallgemeinern und vereinigen.

1

)

1. Reziproke Gruppen.

1. Ich sage, daB r Funktionen von #1; #2 ,
. .

.,
xn ,pl} . . -,pn -

U
l&amp;gt;

W
2&amp;gt; )

U
r

eine Gruppe bilden, wenn der bekannte Diiferentialausdruck (u t u^) sich

immer als Funktion der GroBen u1} . .
.,

u
r ausdriicken HiBt:

(wi
Mt)=/; A (M 1 ,. .

.,M,.).

Dabei wird vorausgesetzt, daB keine Relation

st(ult M2;
. .

., w;.)
=

stattfindet. Eine jede Funktion von til} . .
.,
u

r gehort, sage ich, der

Gruppe (ulf . . ., ur)
an. 2

)

Satz 1. Gelten zwischen ul} . .
.,
u

r q Relationen

a
1 (u1) ...,ur}

=
0, Jt

2
= 0, . .

.,
?r

?
=

0,

und ist dalm immer

(*!*) /**(%- -l r)

so gibt es immer eine (r q)-gliedrige Gruppe, welcher alle u angehoren.

Denn nach unseren Voraussetzungen ist es immer moglich, unter

den r GroBen u-1} . .
.,
u
r
r q zu finden, z. B.: w1; M2? . .

.,
u
r _ q ,

ver-

moge deren die iibrigen sich ausdriicken lassen. Setzt man die so ge-

fundenen Werte von *_ ,
. . . u in

ein, so kommt

(t &amp;lt;

M4)-9&amp;gt;(Ml&amp;gt;--vWf._ 8) } [19

und also bilden ui} u.
2 ,

. .
.,
ur _ Q

eine Gruppe, welcher auch u
r _ q + l ,

. .
.,
ur

angehoren.

1) Ich babe schon friiher gezeigt, daB, wenn

ein Jacobisches System ist, und alle Funktionen qp gefunden sind, welche

genugen, so kann die Integration des Jacobischen Systems geleistet werden.

Dies ist eine Verallgemeinerung der Cauchyscken Methode.

2) Der Begriff Gruppe gehort dem Wesen der Sache nach Jacobi an; es

ist sehr niitzlich, fur diesen fundamentalen Begriff einen Namen zu haben.
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Funktionen U, die einer Gruppe (u1} . .

.,
ur) angehoren, nenne ich

ausgezeichnete Funktionen, wenn

(MI U) = 0, ( s Z7)
=

0, . .., (M, IT)
= 0.

Satz 2. Gehoren vly i-
2 ,

. .
., ?;,.

oer Gruppe (w 17
. .

., t^) aw:

j, Fg ,
. .

., F. wow einander unabhanyige Funktionen, so

bilden auch vl7 . . ., v
r

erne Gruppe, die ich als mit der ursprunglichen

dquivalent betraclden werde.

Denn nach unseren Voraussetzungen sind vlf . .
.,

v
rf

auch als

Funktionen von x1} . .

., pn aufgefafit, von einander unabhangig. Ferner ist

in = r n = r

woraus fliefit
;
da6 (f^v^) eine Funktion der GroBen u und also zugleich

eine Funktion der GroBen v ist.

Es ist klar, daB eine Gruppe gewisse Eigenschaften und zwar eben

sehr wichtige Eigenschaften mit jeder aquivalenten gemein hat. Ist

z. B. (MJ, . .
.,

u
r} ein Involutionssystem, das heiBt, gilt immer

(&amp;gt;,%)
=

?

so verschwindet nach (A) auch (yf
w
A),

und also ist (v1} . . .,
v
r]

ein In-

volutionssystem.

Es ist auch nicht schwer einzusehen, daB, wenn eine Gruppe

(u1: . .
.,
u
r] m ausgezeichnete Funktionen

Ui,U*,:. -,
Fm

enthalt, so besitzt ebenso jede aquivalente Gruppe (y1} . .
.,

vr} m aus

gezeichnete Funktionen, die man findet, indem man alle U vermoge
der GroBen v ausdriickt.

Wir betrachten im folgenden nur solche Eigenschaften einer Gruppe,
die zugleich jeder aquivalenten zukommen.

Wir beschranken uns ferner auf Eigenschaften einer Gruppe,
die bei Beriihrungstransforrnationen

1

) invariant bleiben. Es ist klar, [20

1) Sind die Variabeln ^, x
t , ..., xn und die partiellen Derivierten von z

hinsichtlich x
l , . . . , xn ,

die ich /^ ,
. . .

, p.lt nenne, in solcher Weise mit einem

entsprechenden Systeme z , x^, . . ., x^, p^, . . ., pn verbunden, daB eine jede GroBe

jeder der beiden Reihen

eine Funktion der GroBen der andern Eeihe ist, so habe ich vorgeschlagen,
die hierdurch definierte Transformation eine Beruhrungstransformation zu

3*
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daB die Zahl der ausgezeichneten Funktionen eine solche Eigenschaft
ist. Bildet insbesondere (ui} u2 ,

. .

.,
u

f)
ein Involutionssystem, so ist

dasselbe der Fall mit jeder Gruppe, die aus der vorgelegten durch eine

Beriibrungstransformation hervorgeht. Dieses letzte ist ja damit aqui-

valent, daB die Beziebung

(M.ttJ =0
eine bei Beriihrungstransformationen invariante ist,

Wir erledigen in dieser Abbandlnng die auBerst wicbtige
Aufgabe: alle Eigenscbaften einer Gruppe zu finden, die bei

Beriihrungstransformationen invariant bleiben und welcbe
dabei jeder aquivalenten Gruppe zukommen. Es ist klar, da8
die Anzabl der Glieder und die Anzabl der ausgezeichneten
Funktionen solche Eigenscbaften sind; es ist auBerst merk-

wiirdig, daB diese beiden Zahleu die einzigen Eigenschaften
der besprochenen Art sind.

2. Der algebraische Ausgangspunkt fur meine Uutersuchungen war
der folgende fundainentale Satz. 1

)

Satz 3. Ist MJ, M
2 ,

. .
.,
u
r
eine Gruppe und V eine unbekanntc Funk-

tion von (x1} x
2 ,

. .
.,
xn , pi} . .

., pj, so bilden die linearen Gleicliungen

KFj =
0, (ul F) = 0, .., (uf V) = [21

ein vollstandiges System im Clebscheschen

nennen. In dieser Abhandlung stelle ich ohnedies die Forderung, daB jede GroBe

jeder der beiden Reihen &quot;

x\j &amp;gt;

xn*Pn &amp;gt; Pn
x

l ,
. . ., xn , Pi , . .

., pn

sich durch GroBen der andern Keihe ausdrucken Ia8t.

1) Bei einer anderen Gelegenheit werde ich auf die Mannigfaltigkeitsbe-

trachtungen eingehen, die mich zu dieser Theorie gefuhrt haben. Vorlaufig sei

nur bemerkt, daB ich damit anting,, die moglichen Gruppierungen der charakteristi-

schen Streifen zweier oder mehrerer Gleichungen F (x ,
. . .

, p,,}
= Const, zu

untersuchen.

2) Stehen r lineare Gleichungen

A(F) = 0, J
2 (F) = 0, ..., .4,(F)

= 0,

die von einander unabhilngig sind, in solcher gegenseitigen Beziehung, daB itnmer

der bekannte Ausdruck A.
t
A k At A, sich als lineare Funktion der A ausdrucken

lliBt, so haben unsere Gleichungen, wie Clebsch bewiesen hat (Crelles Journal

Bd. 65), 2 n r gemeinsame Losuugen. Ein solches System nenne ich mit Clebsch

ein vollstandiges System. Auf die Betrachtung solcher Systerne griindet er die

Integration linearer partieller Difierentialgleichungen, die eine gewisse Zahl ge

meinsame Losungen besitzen.

Die entsprechende Theorie fur beliebige (nicht eben lineare) Gleichungen

erster Ordnung ist zuerst von Herrn Mayer gegeben, wobei doch zu bemerken
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Es ist zunachst klar, daB unsere linearen Gleichungen von ein-

ander unabhangig sind, denn sonst verschwanden, wie man sich leicht

iiberzeugt, eine Reihe Funktionaldeterminanten, und infolgedessen exi-

stierten eine oder mehrere Relationen zwischen ^t17 ^&amp;lt;2 ,
. .

.,
urj aufge-

fafit als Funktionen von x\, X
2 ,

. .
.,

xn)p1 ,
. .

., j&amp;gt;M ;
dies steht aber in

Widerspruch mit unseren Voraussetzungen.

Schreiben wir nun A^V) statt (wf F), so findet man durch Aus-

fiihrung

Es ist aber (vgl. Nr. 1)

und also

((ui u^ F) = (! F) -j -)- (w2 F) -/ -}- . . . + (i

oder

jQ-.-Ai, JiLi.J^L , -^J-1 \ f I ~T~ ~i -*-&amp;lt;&amp;gt; \ I ~T~ ~T~ ~5A l af
t

dut
2V J dur

das heiBt: ^4^A ^/,-^j driickt sich als lineare Funktion von den [22

A aus, womit mein Satz bewiesen ist.
2

)

Das vollstandige System

hat also 2w r Losungen

Vl? V
2 -7

I 2jt-r7

zwischen denen keine Funktionalrelation stattfindet, und zugleich wissen

wir, dafi jede andere gemeinsame Losung sich als Funktion von

vlf v%, . .
., v% n _ r darstellen lafit. Nun sagt das Poisson-Jacobische

ist, daB Mayer (wie auch Clebsch) seinen Ausgangspunkt in einer Idee nimmt,
die von Bour herriihrt. Bour hatte sich bei der Ausfiihrang dieses Gedankens

geirrt (Mayer, Math. Annalen Bd. 4).

1) DaB die beiden Gleichungen

(Ml F) = 0, (Ms F) =
die folgende

((it1
w

2)F) =
nach sich ziehen, ist bekanntlich ein Beweis des Poisson-Jacobischen Theorems

2) Es ist einleuchtend, daB, wenn (u^ ,
u

2 ,
. . ., ur)

und (Ui,u%,. . .,u) zwei

aquivalente Gruppen sind, so sind auch die beiden geschlossenen Systeme

(u1 F) = 0, (,F)==0, ..., (W/.F) =
und

(t*iF)
=

o, (U^F) = O, ..., F) = O

in dem Sinne tiquivalent, daB die Losungen des einen Systems dem anderen ge-

niigen.
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Theorem, daB, wenn v
f
und v

k Losungen unseres vollstandigen Systems

sind, so ist auch (vfv^) eine solche, und also gilt immer eine Gleichung
der Form

das heifit: vif v2 ,
. .

.,
v2n _ r bilden eine neue Gruppe.

Nach unserem friiher bewiesenen Satze ist also auch

ein vollstandiges System mit 2n (2n r)
= r Losungen. Nun ge-

niigen bekanntlich u
l ,uz ,...,ur unseren Gleichungen, deren samtliche

Losungen infolgedessen der Gruppe (ulf . .
.,
ur} angehoren.

Eine jede Gruppe (ul} u2 ,
. . .,ur} bestimmt eine zweite Gruppe

(v i&amp;gt;

V
2&amp;gt; )

V
2n-r)&amp;gt;

die in einem vollstandigen Reziprozitats-
verhaltnisse zu der ersten steht. Jede Gruppe besteht aus

den Funktionen, die mit alien Funktionen der zweiten Gruppe
in Involution liegen. Zwei solche Gruppen sollen reziproke

1

)

Gruppen heiBen. 2

) Ich nenne auch haufig die eine Gruppe [23

die Polargruppe der zweiten. 3
)

Beispiele. Betrachtet man Funktionen von (xt ,
x

2 ,
xS} p1) p2 ,p3 )y

so sind z. B. (xl} p^) und (x2,p2 ,
X
3 ,p^) reziproke Gruppen; man kann

sich leicht uberzeugen, daB keine unter diesen Gruppen ausgezeichnete

Funktionen enthalt. Dagegen sind (xlfp1} X^) und (#2 ,
#37 &amp;gt;

3) zwei re

ziproke Gruppen, die eine gemeinsame ausgezeichnete Funktion, nam-

lich #
2 ,

besitzen.
,

Ich sage, daB zwei Gruppen (m1} W2 ,
. .

.,
m

r), (nlf n.2 ,
. .

.,
w

v)
in

Involution liegen, wenn immer

( \ (\

Es liegen also zwei reziproke Gruppen in Involution. Dagegen brauchen

1) Gehen zwei reziproke Gruppen (Mn u^, . . .
, -ur} und (vt , i\ ,

. . ., v2ll _ r)
durch

eine Beruhrungstransformation bezuglich in

iiber, so ist es klar, daB auch diese neuen Gruppen in Reziprozitatsbeziehung stehen.

2) Es griindet sich hierauf, wie beilaufig bemerkt werden soil, eine interes-

sante Reziprozitatstheorie (welche in gewissem Sinne die Poncelet-Gergonne-
sche umfaBt). Einem beliebigen Satze uber Gruppen entspricht also ein rezipro-

ker Satz. Andererseits ordnen auch die zwischen Gruppen moglichen Beziehungen

sich paarweise als reziproke zusammen; liegen z. B. zwei Gruppen in Involution,

so findet eine gewisse andere Beziehung zwischen den reziproken Gruppen statt.

Im iibrigen habe ich noch diese letzten Betrachtungen so wenig verfolgt, daB ich

keine Meinung iiber ihre Bedeutung aussprechen mochte.

3) Vgl. die Note am SchluB der Abhandlung. [Hier S. 62
f.]
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Gruppen, die mit einander in Involution liegen, nicht reziproke Gruppen

zu sein.

Gehoren die Funktionen einer p-gliedrigen Gruppe (w1? w2 ,
. .

., M)
einer Gruppe mit mehr Gliedern

an, so sage ich, da6 die letzte Gruppe die erste enthalt, oder daB die

erste eine Untergruppe der letzten ist.

2. tiber die ausgezeichneten Funktionen einer Grruppe.

3. In dieser Nummer untersuche ich, miter welchen Bedingungen

eine oder mehrere Relationen zwischen den Funktionen zweier rezi-

proken Gruppen stattfinden konnen.

Satz 1. Existieren m Relationen zwischen den Funktionen zweier

reziproken Gruppen, so gibt es m Funlctionen, welche gleichzeitig beiden [24

Gruppen angehoren.

Bewe is. Ich setze voraus, daB (ul} . .
.,

u
r]

und (vx ,
. .

., t?2n _,.)

reziproke Gruppen sind, zwischen deren Funktionen m Relationen

JT,. (!, . .

.,
Ur , l\, . .

.,
V2w _ r)

= (i
= l,2,...,m)

stattfinden. Erinnern wir nun
;
daB

K%) =
/;*(!, -,

wr), (v{
v
k)
= yu (v1} . .

.,
u2n _ r),

(&amp;lt;*) o,

und beriicksichtigen ferner den ersten Satz in 1, so ergibt sich, daB

wu . . ., ur ,
vl} . .

.,
tsn-/- e iner gewissen (2 n w)-gliedrigen Gruppe

angehoren, welche sowohl die Foi*m

u1} u2)
. . ., u

r , i\j . .
.,

v2n _ r _ m

wie die aquivalente

i
V
2 ? ; fn-r. M

i&amp;gt; -i
Mr- M

erhalten kann. Hieraus flieBt, daB die Losungen Fl} . .
.,
Fm des voll-

standigen Systems

(fMO-o, K^) =
o, ..., K ra

_ mF) = o
einerseits

(11^ = 0, (w2 ^) = 0, ..., (W;.^)
=

geniigen und also der Gruppe (vlf . . ., v2n _ r) angehoren, andererseits

(Vl F) = 0, ...., (^&amp;gt;rF)-0
geniigen und also zugleich der Gruppe (u1} M

2 ,
. .

.,
u

r) angehoren, wo-

mit unsere Behauptung erwiesen ist.
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Satz 2. Gehort erne Funktion F(xl} x
s ,

. . ., pn} gleichzeitig zweien

reziproken Gruppen an, so ist sie eine ausgezeichnete Function in beiden

Gruppen.

Als zugehorig der Gruppe (v1} . .
., 2 n-J genttgt F:

(A) (X^) = 0, (t^-O, ::., M0 =
0;

nun ist F eine Funktion der GroBen u, und jede Funktion der Gruppe

(MJ, . .
., wr),

welche den Relationen (A) genugt, ist eine ausgezeichuete
Funktion der genannten Gruppe. In entsprechender Weise beweist man,
daB jFauch eine ausgezeichnete Funktion der Gruppe (vl} . . ., v3w _,.) ist.

Satz 3. Jede ausgezeichnete Funktion einer Gruppe gehort der [25

reziproken Gruppe an.

Denn ist U ausgezeichnete Funktion der Gruppe (ul} . .
.,

ur], so

gelten
.(Ml C7)

=
0, (,Z7)0, ..., ( r Z7)-Oi

es sind aber eben diese Gleichungen, die stattfinden miissen, wenn ?7

der reziproken Gruppe angehoren soil, und also ist unser Satz bewiesen.

Satz 4. Jede ausgezeichnete Funktion einer Gruppe ist ausgezeichnete

Funktion in der reziproken Gruppe.

Dieser Satz ist ein evidentes Korollar der beiden vorangehenden.

Satz 5. Enthdlt eine Gruppe (u1} . .
.,
w

7.)
m ausgezeichnete Funk-

tionen U1} . .

., Uni ,
so gelten m Relationen zwischen den Funktionen

unserer Gruppe und denjenigen der reziproken Gruppe (v1} . .
., v% n _ r\

Denn U1} . .
.,
Um gehbren beiden Gruppen an, und driicken wir

also dieselben einmal als Funktionen der w, ein andermal als Funk
tionen der v aus und setzen diese Ausdriicke einander paarweise gleich,

so findet man die besprochenen Relationen:

F
t (M,, . .

.,
u
r)
=

cpi (vlf v
8 ,

. .
.,

v2n_ r)
=

U^ (xlt . .

., pn),

F
9
(ulf . .

.,
u
r )
=

&amp;lt;PS(VI}
v
2 ,

. .
.,

v2w_ r)
= U2 (x1} . . ., pn),

Fm(ui} . .
.,
u
f)
=

g&amp;gt;m(vlf v
2 ,

. .
., 8w_ r)

= Um (x1} . .
., pn).

Die Hauptergebnisse dieser Nummer fasse ich. folgenderweise zu-

sammen:

Satz 6. Zwei reziproke Gruppen enthalten dieselben ausgezeichneten

Funktionen; zwischen den Funktionen unserer Gruppen finden so viele

(niemals mehr) Relationen statt wie die Zahl der ausgezeichneten Funk

tionen,

4. Bei Untersuchungen fiber Gruppen spielen die ausgezeichneten

Funktionen eine fundamentale Rolle, und ich werde daher zeigen, wie

man dieselben bestimmt, wenn die Gruppe gegeben ist.
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Sei (ul} u%, . .
.,

wr) eine Gruppe und U eine Funktion von

Wj, M
2 ,

. .
.,

wr
. Soil / eine ausgezeichnete Funktion sein, so ist [26

dazu notwendig und hinreichend, daB

oder entwickelt:

i_ / \
dU

&amp;gt; r * dU , *. dU
p.

\dU.f ^dU., -.dU
ft

Setzt man hier iiberall statt (,-%) die entsprechende Funktion

fik(u i&amp;gt; )
U
r\ so ei&amp;gt;halt man r lineare partielle Diflerentialgleichungen

mit r unabhangigen Variabeln zur Bestimmung von U. Soil also die

Gruppe m ausgezeichnete Funktionen enthalten, so mussen unsere r Glei-

chungen sich ersetzen lassen durch r m Gleichungen, die ein voll-

standiges System bilden.

Man kann bekanntlich immer entscheiden, ob eine solche Reduk-

tion moglich ist, und in diesem Falle dieselbe ausfiihren.
1

)
Hinterher

verlangt die Integration des vollstandigen Systems (hochstens)
2

) die

Operationen
3

)
w, m 1, m -

2, . .
.,

3
? 2, 1.

Satz 7. Es kann immer entscJiieden tverden, wie viele ausgezeicli- [27

nete Funktionen eine gegebene Gruppe enthalt. Gibt es m solche, so ver

langt ihre Bestimmung die Operationen m, m I, m 2, . .
., 3, 2

7
1.

Es ist klar, daB
;
wenn eine Gruppe m ausgezeichnete Funktionen

enthalt, unter denen schon ^ gefunden siud
;

so verlangt die Bestim

mung der iibrigen die Operationen m n, m [i 1, m ^ 2
7

. .
.,

3, 2, 1.

1) Soil eine solche Reduktion moglich sein, so ist es offenbar notwendig und

hinreichend, daB eine gewisse schiefe Determinante mit r Reihen und Kolonnen

verschwindet. Dies ist insbesondere immer der Fall, wenn r eine ungeradeZahl
ist, und also kennen wir schon eine ausgedehnte Kategorie Gruppen, welche jeden-

falls eine ausgezeichnete Funktion enthalten. Eine erschopfende Diskussion dieser

Betrachtungen folgt in einer folgenden Nummer.
[ 3, Nr. 6, S. 46 f

.]

2) Die Integration eines totalen Systems, welches unbeschrankt integrabel

ist und m Gleichungen enthalt, verlangt nach meinen fruheren Theorien immer

die Operationen m, m 1, . . .
, 3, 2, 1. Die Mayersche Theorie verlangt im all-

gemeinen weniger Operationen.

3) Ich sage zuweilen der Kiirze wegen: ,,eine Operation &quot;,

anstatt: ,,die

Bestimmung eines Integrals in einem Systeme bestehend aus m gewohnlichen Dif-

ferentialgleichungen&quot;. Die vollstandige Integration eines solchen Systems verlangt

in dieser Terminologie die Operationen m, m 1, m 2, ..., 3, 2, 1.
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3. Kanonische Form einer Gruppe.

5. In dieser Nummer beweisen wir einige einfache Hilfssatze, die!

bei den spateren wichtigen Entwickelungen dieses Paragraphen niitzlich

sein werden.

Satz 1. Enfhalt eine r-gliedrige Gruppe mehr als r 2 ausgezeich-

nete Funktionen, so ist sie ein Involutionssystem und besitet also r ausge-

zeiclinete Funktionen.

Sei gegeben eine Gruppe (ult u%, . .
.,

w
r)

mit r 1 bekanriten

ausgezeichneten Funktionen Ulf Uz ,
. .

., Ur_^ wir werden sehen, dafi

unsere Gruppe notwendigerweise noch eine solche Funktion entbalten

muB. Denn bringen wir (ul} u%, . . ., u^) auf die aquivalente Form

(Ul} C/a, . .
.,
Ur _ 1} V\ so mu6, weil U^ ausgezeicbnete Funktion ist,

insbesondere

(^Fj-0

[sein], ferner, weil ?72 ausgezeicbnete Funktion ist,

(Di7)-0 f

und so weiter. In dieser Weise sehen wir, daB

das heifit, daB auch V ausgezeichnete Funktion ist; wir finden also,

daB eine r-gliedrige Gruppe mit r 1 ausgezeichneten Funktionen noch

eine solche Funktion enthalt und also ein Involutionssystem ist, womit

meine Behauptung erwiesen ist.

Satz 2. Ist MJ }ieine ausgezeicbnete Funktion der Gruppe (uif w2 ,

. .
.,

ur\ so gilt es immer Funktionen F(UI}
. . ., ur},

die

(^F} - 1

genugen.

Weil namlich nach unserer Voraussetzung nicht alle Ausdrucke [28

(Wl wa); (
W

1
M3) ? &amp;gt; (M1

WJ

verschwinden konnen, so ist auch

oder nach Einfiihrung von fik (u1} . .
.,
M

;.)
statt (MJ%)

dF dF
f *!_

l^du.^ ^du^ ril
rdu,.

von Null verschieden, solange noch F unbestimmt ist. Infolgedessen ist

dF
f

dF , d
/ 12 dw + /13 dw ~*~ &quot;*&quot; ir d
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eine partielle Difterentialgleichung, deren Losungen

(u,F) = I

genugen.

Satz 3. Entlidlt die Gruppe (u1} u.
2 ,

. . ., u
r ]

eine Untergruppe

(MI} w2 ,
. .

.,
U
Q),

so ist die Polargruppe der ersten in der Polargruppe der

eweiten enthalten.

Die Glieder der Polargruppe von (u1} .

.,
u
r]

sind definiert durch

Die Glieder der Polargruppe von (ui}
, .

., u) genugen

Wir sehen somit, daB alle Funktionen, welche (A) genugen ,
zu-

gleich (B) befriedigeu, wahrend das Umgekehrte nicht wahr ist, und

also ist mein Satz bewiesen.

Satz 4. 1st

so kann eine jede Gruppe (u1}
w

2 ,
M
3 ,

. . .,
u
r} auf die Form

gebracht werden, wo

Beweis. Ist namlich

die Polargruppe von (u1} u%, . .
., u^, so ist nach unserer Voraus-

setzung auch

eine Gruppe, deren (r 2)-gliedrige Polargruppe
/ t r f \ r^\f\
Iff Ql 4/ 1

*Ji t

in (MJ, w
2 ,

. .
., u^ enthalten ist (Satz 3) und mit der Gruppe (uif u

2 )

in Involution liegt. Es ist ferner klar
7
daB keine Relation zwischen

,
M

2 , M/, u%, . .
.,
u

r _ 2 stattfindet, denn eine solche lieBe sich auf

die Form

bringen;
und also ware

wo die linke Seite gleich 1 ist, wahrend die rechte verschwindet. Dies

ist aber absurd. Es bilden also ulf M2 , w/, . .
.,
w

/._ 2
eine mit (ulf u

2 ,

. .
.,
w
r) aquivalente Gruppe, welche die verlangten Eigenschaften besitzt.
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Satz 5. Eine jede r-gliedrige Gruppe, die liem Involutionssystem ist,

liifit sich zerlegen in eine zweigliedrige Gruppe und eine (r 2)-gliedrigef
die mit jener in Involution liegt

Denn die vorgelegte Gruppe (%,..., u
r) enthalt nach unserer Vor-

aussetzung Funktionen, die nicht mit alien iibrigen Funktionen der

Gruppe in Involution liegen; man nehme eine solche z. B. u^ und be-

stimme (Satz 2) eine zweite Funktion u.2 der Gruppe, welche
/ \ -a

gibt. Beriicksichtigt man sodann den vorangehenden Satz, so sieht man,
daB meine Behauptung erwiesen ist.

Satz 6. Zerlegt man nach dem vorangehenden Saize eine r-gliedrige

Gruppe (MJ, u
t ,

. .
.,

M
r) in eine zweigliedrige und eine (r 2]-gliedrige

(u ,
u ) , (u ,

u u 9 )

so enthalt die letzte Gruppe eben dieselben ausgezeiclmeten Funldionen wie

die ursprimgliche Gruppe.

Bringen wir namlich (ulr u
2 ,

. .
., M

;.)
auf die aquivalente Form

(u1} u.
2 , /, . .

.,
w

,._ 2 ), so ist es klar, daB jede ausgezeichnete Funktion

U unserer Gruppe einerseits

andererseits

(C) tT&amp;gt;

=
0, Z7)

=
0, -, (w

f

r _,Z7)
=

geniigt. Die beiden ersten Gleichungen aber zeigen,
1

daB U der Gruppe [30

(HI, M2 ,
. .

.,
w

r _ 2 ) angehort, deren Funktionen nSimlich den beiden Be-

dingungen unterworfen sind: den besprochenen Gleichungen zu geniigen
und der Gruppe (ulf u.

2 ,
. . ., w

x.) anzugehoren. Und die Gleichungen

(C) sagen, daB U ausgezeichnete Funktion der Gruppe (/, . .
., 2)

ist. Hiermit ist bewiesen, daB jede ausgezeichnete Funktion einer r-glie-

drigen Gruppe zugleich ausgezeichnete Funktion in jener (r 2)-glie-

drigen Untergruppe ist.

Um den umgekehrten Satz zu beweisen, fasse man die ausgezeich-
neten Funktionen U in (%/, . .

.,
u

r _ 2 )
auf als Funktionen von

(WijWj,!*]. ,
.

.;
** r_ 8); alsdann muB man sagen, daB U nicht allein

sondern auch

geniigt, und also ist U ausgezeichnete Funktion in der Gruppe

(wt ,
w
2 ,
u

t }
M2 ,

. .
., w r_|), oder, was auf dasselbe hinauskommt, in der

aquivalenten Gruppe (ui} . .
.,

ur}.
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6. Aus den vorangehenden Slitzen flieBt eine allgemeine und auBerst

wichtige Reduktion einer jeden Gruppe auf eine kanonische Form.

Satz 7. Eine jede Gruppe kann auf die Form

XX X P P. P

geltracht werden, wo

Diese Form nennc icli cine kanonische Form.

Ist namlich die r-gliedrige Gruppe (ulf u2 ,
. . ., u^ ein Involutions-

system, so besitzt sie sogleich die kanonische Form, und zwar ist v = r,

Ist (ui} u2 ,
. .

.,
ur )

kein Involutionssystem, so zerlege man die-

selbe (Satz 5) in eine zweigliedrige und eine (r 2)-gliedrige Gruppe

welche beide in Involution liegen. Ist nun die erhaltene (r 2)-glie-

drige Gruppe ein Involutionssystem, so ist (1) die kanonieche Form

der urspriinglichen Gruppe, wobei v-= r 1, \i
= 1.

Ist (w/, M2 ,
. .

.,
u

r _ 2)
kein Involutionssystem, so zerlege man sie [31

in eine zweigliedrige und eine (r 4)-gliedrige Gruppe

Hierdurch nimmt (u1} . .
.,

u
r )

die Form an

Ist nun unsere (r 4)-gliedrige Gruppe ein Involutionssystem, so ist

(2) die kanonische Form der urspriinglichen Gruppe.

Ist (u
{

*\ u(

~\ . .
., ^.

2
1 4)

kein Involutionssystem, so zerlege man sie

in eine zweigliedrige und eine (r 0)-gliedrige Gruppe. Hierdurch

nimmt (u. , , , u ) die Form an

f,
/a\ v p y ~p y p ,,(3) M
\&quot;J 1) 1) 2? 2&amp;gt; 3&amp;gt; -^3) 1 }

1st die (r 6)-gliedrige Gruppe ein Involutionssystem, so ist (3)

die kanonische Form der urspriinglichen Gruppe. Wenn dies nicht der

Fall ist, wendet man eine neue Zerlegung an, usw.

Xachdem man in dieser Weise so viele Zerlegungeu wie moglich,

z. B. q solche ausgefiihrt hat, kommt man zuletzt zu einer (r 2g)-

gliedrigen Gruppe, die ein Involutionssystem ist. Alsdann ist

die gesuchte kanonische Form. Freilich kann, wenn r eine gerade Zahl

ist, r 2g gleich Null sein.
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Satz 8. In einer kanonischen Gruppe
p y y

$J
-*

2? ^y + 1 ? **i| + 2 J

gibt es aufter X
l] + 1) Xq + 2 ,

. .
.,
X

q + m keine ausgezeichneten Funktionen.

Man dent,e sich namlich die betreffende Gruppe zuerst in einer

nicht kanonischen Form (MJ, u
2 ,

. .
.,

w
r)

und alsdann vermoge der-

jenigen Operationen, die bei dem Beweise des vorangehenden Satzes

angewandt wurden, auf eine kanonische Form gebracht. Hierbei wird

es zweckmaBig sein, die friihere Bezeichnungsweise zu benutzen. Die

Gruppe (w1? W2 , .,
u
r ~) zerlegten wir in (X1? Px )

und (w^, . .
., w^l 2),

und hierbei enthielt (Satz 6) die letzte Gruppe die ausgezeichneten

Funktionen der r-gliedrigen Gruppe und sonst keine. Wir sehen in

derselben Weise, daB (u^\ . .
., w^.

2
l 4)

die ausgezeichneten Funktionen

unserer (r 2)-gliedrigen Gruppe und sonst keine enthalt. Hieraus

folgt, daB die (r 4)-gliedrige Gruppe eben dieselben ausgezeich- [32

neten Funktionen wie die urspriingliche Gruppe besitzt. Indem man

in dieser Weise weiter geht, sieht man, daB, wenn nach q Zerlegungeu

die erhaltene (r 2g)-gliedrige Gruppe ein Involutionssystem ist, so

sind ihre Funktionen eben die ausgezeichneten Funktionen der ur-

spriinglichen Gruppe, womit mein Theorem bewiesen ist.

Satz 9. Stehen

/A\ XX X \ \ P P

in den Beziehnngen
/ &quot;V V N f\ ( T&amp;gt; T&amp;gt; \ C\ / Y&quot;Z&amp;gt;\ A ( ~Y ~P \ 1

{JL{ Ji.jJ
=

U, ^Jr^jTjj
=

U, ^^LJ.JT^J
=

U, {A^j) I,

und gilt dabei keine Relation ztvischen X
IJ + 1 ,

X
Q+2&amp;gt;

. .
.,
Xq+m ,

so ist

(A) eine (2q + ni)-gliedrige Gruppe.

Meine Behauptung kommt darauf hinaus, daB unter den gemachten

Voraussetzungen keine Relation

/&quot;v ~Y&quot; P 7J^ n
x(JLl} . .

.,
A

2+TO ,
rlt

. .
.,
r

q)
=

stattfindet, in welcher eine beliebige unter den GrbBen X1?
. .

.,
X

q ,

P1; . .
.,
P vorkommt. Denn kame z. B. X

1
in einer solchen Glei-

chung vor, so erhielten wirO /
.

X =
&amp;lt;p(X2 ,

X m ,
Pl} . .

., P)
und demzufolge

Dies ist aber absurd, weil die linke Seite gleich 1 ist, wiihrend die

rechte Seite bei Ausfiihrung identisch verschwindet.

Satz 10. Besitzt eine r-gliedrige Gruppe m ausgezetehnete Funk

tionen, so ist r m eine gerade Zahl.
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Denn jede Gruppe kann nach den Satzen 7 und 8 auf die kano

nische Form

gebracht werden, wo die m letzten Glieder die ausgezeichneten Funk

tionen sind. Nun ist die Zahl der Glieder gleich 2q + m, und also ist,

wie in unserem Satze behauptet, die Differenz zwischen der Zahl der

Glieder und der Zahl der ausgezeichneten Funktionen eine gerade Zahl,

2 q namlich.

Hieraus flieBen die beiden wichtigen Korollare:

Korollar 1. Die Zahl der ausgezeichneten Funktionen einer [33

Gruppe mit 2q Gliedern ist entweder 2q, oder 2q 2, oder 2q 4, ...

oder 4, oder 2, oder 0.

Korollar 2. Eine (2q + V)-gliedrige Gruppe enthdlt entweder

2q + 1, oder 201, oder 2q 3, . . ., oder 3, oder 1 ausgezeichnete

Funktion. Eine solche Gruppe muft also jedenfalls eine ausgezeichnete

Funldion Itesitzen.

4. Bestimmimg der invarianten Eigenschaften einer Gruppe.

Wir zeigen zuerst, daB, wenn eine kanonische Gruppe vorgelegt

ist, so kann man immer gewisse kanonische Gruppen finden, welche

die erste enthalten. Indem wir hiermit einen Satz von Bour verbin-

den, sehen wir ohne Schwierigkeit ein, daB, wenn zwei Gruppen gleich-

viele Glieder und gleichviele ausgezeichnete Funktionen besitzen, so gibt

es immer Beruhrungstransformationen, welche die eine in die andere

uberfuhren.

7. Satz 1. Ist

&quot;VV &quot;V V &quot;Y&quot; ~P ~P P
^11 2? ) fJ 8+ 1

&quot; *

q + m) 1? ^2? q

eine kanonische Gruppe, so gibt es immer Funktionen P,y + 1 ,
die

geben. Alsdann ist

eine neue Icanonische Gruppe, welche die vorgelegte umfafit.

Beweis. Offenbar ist

(A) X X
,
X

2 ,
. .

.,
X

f
P

x ,
. .

.,
P

eine Gruppe, deren Polargruppe X,y + 1
enthalt und also etwa die Form

(B) Xa .

,
Vit L\, ...

\ / 7 )- 1 7 I/ & *

besitzt. Nun gehort X. +1 nicht der Gruppe (A) an und ist also nicht
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ausgezeichnete Funktion
( 2, Satz 3) in (B), welche letzte Gruppe so-

mit
( 3, Satz 2) Funktionen P

q + i enthiilt, die

geben. Aber eine jede solche Funktion Pq+1 liegt, weil sie (B)

angehort, mit alien Funktionen der Gruppe (A) in Involution und [34

besitzt also alle verlangten Eigenschaften.

Satz 2. 1st

&!&amp;gt; Xa, &amp;gt;

X
q , ^S + l&amp;gt;

f A? + m&amp;gt; *I&amp;gt; &amp;gt; *j

we kanonische Gruppe, so gibt es immer solche welfare Funktionen P
2+1;

v&quot;
&quot;V&quot; &quot;V&quot; p p p

-a-i&amp;gt; ^2? &amp;gt; -^a + rnJ
fl)

X
2&amp;gt;---;

-t
(/ + w

me kanonische Gruppe ist, welche die vorgelegte umfafit.

Dieser Satz ist mit dem vorangehenden, w-mal angewandt, identisch.

Satz 3. Ist

*rn ^2? &amp;gt; ^-ji -*ii ^2? &amp;gt; *j

me Jcanonische Gruppe, so ist es, wenn q &amp;lt; n, immer moglich, eine Funk

tion X
q+1 zu finden, die mit unserer Gruppe in Involution liegt; als-

dann ist

V Y&quot; &quot;5T P P
-lj -^g? &amp;gt;

**-j+l&amp;gt; *U &amp;gt;

x
?

me neue kanonische Gruppe, tvelche die urspriingliche umfafit.

Eine jede Funktion, die der Polargruppe der vorgelegten Gruppe

angehort, besitzt diejenigen Eigenschaften, die wir von der gesuchten

Funktion X
ij + l verlangten ( 3, Satz 9).

Satz 4. 1st

&quot;V &quot;V &quot;V &quot;Y&quot; P P^v
l&amp;gt; ! ^\j &quot;j+ lJ &amp;gt;

yi
-2 + &quot;&amp;gt; 7 1 * *

2

iwe Jcanonische Gruppe, so gibt es immer solche Funktionen Xy+m + l ,

- X
n&amp;gt;

P
? + l; &amp;gt;

P
n&amp;gt;

da$ aUck

&quot;Y&quot; Y P P
&quot;! V ^^n x

1&amp;gt; &amp;gt;

-* n

eine Jcanonische Gruppe ist.

Denn nach Satz 2 gibt es eine kanonische Gruppe
Y Y P P
^17 &amp;gt; ^q + m&amp;gt; -*-!&amp;gt; &amp;gt;

-*-

q + m&amp;gt;

welche die vorgelegte umfafit; darnach findet man vermoge Satz 3 eine

kanonische Gruppe
Y Y Y P P
^-l&amp;gt; } ^-q + mi ^-j + m + l? U *&amp;gt;

x
&amp;lt;;
+ m5

sodann eine kanonische Gruppe
Y Y P P
^-1 &amp;gt; ) -^y + m + l) x

1 7 )
*

8+m+ 1

und so weiter.
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8. Bei Bour (Journal de 1 Ecole Polytechnique) findet man, [35

ob auch in anderer Form
;
etwa den folgenden Satz:

Satz 5. Ist

^D -^2&amp;gt; ) ^n) *l&amp;gt; &amp;gt;

*

eine kanonische Gruppe, so definieren die Gleichungen

: eine Beriihrungstransformation.

Bei dieser Beriihrungstransformation geht eine jede kanonische

Gruppe Xj, . .
.,
X

((7
P1}

. . .,
P

v
iiber in die kanonische Gruppe

a\, . .
.,
xu , p1}

. . ., pv
. Aus diesem Bourschen Satze in Verbindung mit

meinen friiheren Entwickelungen folgt, wie ich zeigen werde, der fol-

gende fundamental Satz:

Satz 6. Besitzen zwei r-gliedrige Gruppen gleichviele ausgezeichnete

Funktionen, so Jcann man immer eine Beriihrungstransformation finden,

welche die eine in die andere ulerfiihrt.

Denn nach unseren Voraussetzungen konnen unsere Gruppen be-

ziiglich die beiden aquivalenten Formen erhalten

X X P P
&quot;1 J &amp;gt; u 1 J v

Nach einem friihereu Satze gibt es dann solche Funktionen

-y &quot;V&quot; P P
^-fi+ lt &quot;&amp;gt; ^n? x

r + U A
n&amp;gt;

y V P P
a.^1 + 1 &amp;gt;

j
** fv+lt tn)

da6 beziiglich V -v- T P P
A-D -^-J) } **) *- It )

*-
n

&quot;

&quot;V V A&quot; P P^1 ?
^V

2 7 &amp;gt;

^Vn &amp;gt;*!&amp;gt;&amp;gt;
x n

kanonische Gruppen sind. Es bezeichne nun J. die Transformation

^-Z,, p,
= P

i?

ferner 5 die Transformation

Xi -x;, Pi
= p;

und endlich A~^ und J5
-1 die umgekehrten Operationen. Es ist dann

klar, daB die Beruhrungstransformation A.B~ l

,
die durch die Glei-

chungen

x;-x;, P,-P;
definiert wird, das Verlangte leistet.

Der eben bewiesene Satz gibt das folgende Korollar, welches als

das wichtigste Ergebnis meiner Abhandlung zu betrachten ist:

Sophus Lio: Gesammelte Abhandlangen. lid. Ill
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Satz 7. Die einzigen Figenscnaftcn einer Gruppe, die [36

bei Beruhrungstransformationen invariant lleiben und dabei

jeder dquivalenten Gruppe zukommen, sind die Zalil der Glie-

der und die Zahl der ausgezeichneten Funktionen.

Es sei hier angedeutet, daB alle bis jetzt gegebenen Theorien einer

wichtigen Ausdehnung fahig sind. Man kann insbesondere alle invari-

anten Beziehungen zwischen einer Gruppe und einer in derselben ent-

haltenen Untergruppe angeben. Dagegen ist es mir bis jetzt nicht ge-

lungen, die invarianten Beziehungen zwischen zwei beliebigen Gruppen

erschopfend zu bestimmen. Ich begniige rnich damit, einen Satz auf-

zustellen und zu beweisen, der spater angewandt wird:

Satz 8. Sei (ul} u
2 ,

. .
., w ) eine Gruppe, die in einer grofiercn

Gruppe (u: ,
u
2 ,

. .
.,

t*
r)

enthalten ist. Es bezeichne ferner U eine Function

der letzten Gruppe. Ich behaupte, da/3, wenn (ult . .
., u~) keine ausge-

eeichnete Function der Gruppe (uif . .
.,
ur) enthdlt, so ist

(Ml ?7)
=

0, (t^^-O, ..., (we CO
=

ein vollstdndiges System.

Denn sei

(!, V
2 , ..., V2n _ }^

die Polargruppe von (uly . .
., u^). Alsdann ist

2n _ r

eine [(2w r + @)-gliedrige] Gruppe, und

ein vollstandiges System, dessen r Q Losungen Fl} . .
.,
F

r _ Q
als

Losungen von

foJO-O, ..., (v2n _,.F)
=

der Gruppe (u1} . . -,wr) angehoren. Wir senen also, daB (MI? . .
.,

w
r)

r Q Funktionen enthalt, welche

KF) =
O, ...,- (,F)-O

geniigen, und das war eben unsere urspriingliche Behauptung.

Korollar. Ist ul} u
2 ,

. .
.,
u ein Involutionssystem, welches in der

Gruppe (MI, w
2 ,

. .
.,

u
,

. .
., ,.)

enthalten ist, und ist dabei Iteine [37

Funktion des Involutionssystems ausgezeictmete Funldion in (u1} u2 ,
.
..,
u

r\
so ist

(Ml ff)
=

0, ( 8 C7)
=

0, ..., ( ? CO
=

ein vollstdndiges System, unter dessen Losungen u
l} u2 , ..., u und die

ausgezeiclmcten Funktionen in (MI;
. .

.,
ur) sich findcn.
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5. Bestimmung der in einer Gruppe enthaltenen Involutionssysteme.

9. Eine Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen und m -f- 2q

Gliedern besitzt bekanntlich die kanonische Form

-y &quot;V&quot; ~Y ~p ~P
**! ) -^-j) -7 &quot;j+mi

J-

l&amp;gt; &quot;&amp;gt;

*-
q

Hier bilden X17
. .

.,
X

q ,
. .

.,
X

q + m ein (q + w)-gliedriges Involutions-

system, unter dessen Gliedern sich die ausgezeichneten Funktionen der

Gruppe finden. Dies gibt

Satz 1. Aus einer Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen und

m + 2q Gliedern konnen (m + q)-gliedrige Involutionssysteme, welche die

m ausgezeiclmeten Funktionen enthalten, ausgesctiieden werden.

Ich werde beweisen, dafi, wenn das Involutionssystem

^]7 qp2 ,
. .

., &amp;lt;p v

in einer Gruppe mit m + 2q Gliedern und m ausgezeichneten Funk

tionen enthalten ist, so muB
v

&amp;lt;;

m + q.

Denn sei (X1;
. . .,

Xm + (J
,
Plt . .

.,
P

q)
die kanonische Form unserer

Gruppe. Man bestimme solche weitere Funktionen X und P, daB

v- y p p
**! v -^-TiJ *!&amp;gt; &amp;gt; /i

eine kanonische Gruppe 1st, unter deren Funktionen bekanntlich keine

Relation stattfinden kanu. Es liegt nun eine jede Funktion des Invo-

lutionssystems

m Involution mit alien Funktionen der ursprunglichen Gruppe, insbe-

sondere also auch mit
&amp;lt;jp1? cp2 ,

. . ., rpv . Also ist

ein Involutionssystem, unter dessen Gliedern nach dem Obenstehenden [38

keine Relation stattfinden kann. Es ist aber bekannt, daB ein Invo

lutionssystem hochstens n Glieder besitzen kann, und also muB

n m q + v
&amp;lt;^ n,

das heifit

v ^ m -f q,

was behauptet wurde. Dies gibt

Satz 2. Aus einer Gruppe mit m ausgezeichneten Funktionen und

m + 2q Gliedern Ttonnen Involutionssysteme mit m -f q Gliedern und nie-

mals mit melir ausgeschieden werden. Da man immer die Zahl der

ausgezeiclmeten Funktionen olme Integrationcn lestimmen kann
}

so ist es
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immer moglicli, wenn eine Gruppe voryelegt ist, a priori zu sagen, ivie

viele Glieder solctie Involutionssysteme, die in der Gruppe enfhalten sind,

besitzen kbnnen.

10. 1st (MJ, u2 ,
. .

.,
um + 2q)

eine gegebene Gruppe mit m ausgezeich-
neten Funktionen, so kann man in folgender Weise (m -f- #)-gliedrige

Involutionssysteme fmden, die in unserer Gruppe enthalten sind.

Zuerst bestimmt man die m ausgezeichneten Funktionen als ge-
meinsame Integrale des simultanen Systems

(%E/) = O, (

2 f/)
= o

? ..., (n.H.,,10-0,
was bekanntlich die Operationen

m, m 1, m 2, . .
., 3, 2, 1

verlangt. Wir wissen, daB die ausgezeichneten Funktionen einem jeden

(m -j- g)-gliedrigen Involutionssysteme unserer Gruppe angehoren.
Sodann nimmt man eine beliebige, nur keine ausgezeichnete Funk-

tion der Gruppe, z. B. w1? und bestimmt eine andere Funktion der Gruppe

F(ui} ..., M
TO + 8 ), welche

(Ml ^) -

gibt. Es besitzt die partielle Differentialgleichung

x dF . x dF^ U^ 5^ + + ^ u
&amp;gt; +) du^^

=

in welcher iiberall statt (%%) die entsprechende Funktion von u
i} us

. . .

eingefiihrt werden mu6, (auBer u^ m bekannte Integrate, namlich [39

die ausgezeichneten Funktionen, und also findet man ein weiteres Inte

gral M
2
vermbge einer Operation 2^ 2.

Hiernach stellt man auf

(u,F)
= O

f faF) = 0,

ersetzt in den entwickelten Gleichungen iiberall (ut
uk}

durch die ent

sprechende Funktion von u1} u2
. . . und erhalt ( 4, [Korollar zu] Satz 8)

so ein vollstandiges System, bestehend aus zwei partiellen Diiferential-

gleichungen zwischen 2q -\- m Variabeln mit m + 2 bekannten Losungen,
namlich ult % und den ausgezeichneten Funktionen. Man bestimmt eine

weitere gemeinsame Losung u3
durch eine Operation 2q 4.

Alsdann stellt man auf

(Wl ^) = 0, (w2 F) = 0, (u3F) =

und bestimmt eine gemeinsame Losung vermoge einer Operation 2q 6,

usw. Endlich findet man eine gemeinsame Losung des Systems

(%F)-0, &amp;lt;2 F) = 0, .., (u /
_ 1 F) = Q

vermoge einer Operation 2.
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Satz 3. Kennt man also eine (2q + ni)-gliedrige Gruppe mit m

gezeichneten Funktionen, so findet man ein in derselben enthaltenes (m -f- q)-

gliedriges Involutionssystem vermbge der Operationen

m, m - 1, m - 2, . .
., 3, 2, 1, 2q -2, 2q-4, .

..., 4, 2.

Kennt man Untergruppen, die in der gegebenen Gruppe enthalten

sind, so kann es haufig vorteilhafter sein, einen anderen Weg einzu-

schlagen. Meine friiheren Entwickelungen erlauben in jedem vorge-

legten Falle zu entscheiden, wie man am besten verfahrt. Bei einer

anderen Gelegenheit hoffe ich hierauf naher eingehen zu konnen. 1

)

11. In dieser Nummer beweise ich, daB in einer Gruppe mit mehr

als n Gliedern es einen Maximumswert fur die Zahl der ausgezeichneten

Funktionen gibt. Sodann folgt ein wichtiges Theorem iiber Gruppen, [40

welche die groBtmogliche Zahl ausgezeichneter Funktionen enthalten.

Sei vorgelegt eine Gruppe mit 2q + m Gliedern und m ausge

zeichneten Funktionen. Eine solche Gruppe enthalt
( 5, Satz 1)

(q + w)-gliedrige Involutionssysteme, und also muB

q + m
&amp;lt;

n.

Nennen wir die Zahl der Glieder r und die Zahl der ausgezeich

neten Funktionen m, so nimmt die obenstehende Bedingung die aqui-

valente Form

|(r + m) &amp;lt;

n.

Nennen wir endlich die Zahl der Glieder n + k und die Zahl

der ausgezeichneten Funktionen wie fruher m, so erhalten wir die

dritte Form
m

&amp;lt;^n k,

welche am klarsten zeigt, daB, wenn die Zahl der Glieder groBer als

n ist,
so hat die Zahl der ausgezeichneten Funktionen einen Maxi

mumswert.

Satz 4. Besitzt eine gegebene Gruppe (u1} u
2 ,

. .
.,

un+k)
die grbftt-

mogliche Zalil ausgezeichneter Funktionen 9,, &amp;lt;p2 ,
. , ., &amp;lt;pn _ k ,

so verlangt

die Integration des Jacobischen Systems

9i
=

^&amp;gt; ^2
= C) &amp;gt; Vn-k = ^

nnr ausfiihrbare Operationen.

1) Es sei hier beilaufig angefuhrt, da6 es eine andere allgemeine Methode

gibt zur Bestimmung unserer Involutionssysteme. Dieselbe verlangt nicht schwie-

rigere Integrationen als die im Texte entwickelte; sie stiitzt sich auf meine neue

Behandlung des Pfaffschen Problems, dagegen nicht auf das Mayer sche Theorem.
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Denn meine Erweiterung der Cauchyschen Methode sagt, dafi!

die Integration eines Jacobischen Systems

(p 1
=

Const., . .
., &amp;lt;pn _ k

= Const.

geleistet werden kann, wenn alle Integrale des vollstandigen Systems

fo-FHO, (&amp;lt;?,*)
=

0, ..., (yn _ kF) =

gefunden sind. Aber solche Integrale sind eben uly u
2 ,

. .
.,
un+k ,

und
zwar gibt es keine anderen. Also ist mem Theorem bewiesen.

6. Integrationsmethoden, die sich. auf die friiheren Entwickelungen [41

stiitzen.

12. Ich setze voraus, dafi ein Jacobiscb.es System

integriert werden soil, und daB man eine Zahl Funktionen qp 17 qp2 ,
. .

., cpr

kennt, die alien Gleichungen
=

(
= 1, .., &amp;lt;r,

k = l, ..., r)

geniigen. Kann man nicht vermoge des Poisson-Jacobischen Theo

rems noch mehr Funktionen cp auffinden
7

so bilden F1} Fz ,
. .

.,
F

,

(f&amp;gt;1} cp 2&amp;gt;

. .
., (pr

eine Gruppe, in welcher F
t ,
F

2 ,
. .

.,
F ausgezeich-

nete Funktionen sind. Gibt es auBerdem andere ausgezeichnete Funk

tionen

F F F*
y + 1&amp;gt;

M
? + 2; )

M
&amp;lt;/
+

,&amp;lt;?
,.

so bestimme man dieselben
( 2, Satz 7) vermoge der Operatiouen

a, ii 1, ,u
2

7
. .

.,
3

7 2, 1.

Alsdann ist

FI = C, F2
=

C, . .

.,
F

q

= C, . .
.,
F

IJ + fl

= C

ein neues Jacob isches System mit r ^ bekannten Integralen

&amp;lt;P\, &quot;&amp;gt;
&amp;lt;Pr-p&amp;gt;

und offenbar ist die Integration des vorgelegten Jacobischen Systems
auf diejenige des neuen Systems zuriickgefiihrt.

Man kann bemerken, daB r
t
u eine gerade Zahl sein mufi, denn

r /i ist die Differenz zwischen der Zahl der Glieder r -f q und der

Zahl der ausgezeichneten Funktionen q -f ft,
und wir haben bewiesen

( 3, Satz 10), dafi diese Differenz eine gerade Zahl sein mufi.

13. Es stellt sich hier die auBerst wichtige Aufgabe, ein Jacobi-

sches System J-0 F = C ... F = C
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in moglichst einfacher Weise zu integrieren, wenn man 2q Integrate

kennt, welche zusamraen mit F
lf
F

2 ,
. . ., Fm eine Gruppe bilden,

deren einzige ausgezeichnete Funktionen Fl} F.2 ,
. .

.,
fm sind.

Man stellt das vollstandige System auf [42

unter dessen 2n ~q m Losungen m schon bekannt sind, namlich

Fl}
. . ., Fm ,

und bestimmt eine weitere Losung Fm + 1 vermoge einer

Operation
2n 2q~ 2m.

Hierbei ist zu bemerken, daB Fm + 1
nicht der Gruppe (Flf

. .
.,
Fm ,

&amp;lt;Pi&amp;gt; &amp;gt; Vsq) angehoren kann. Denn -Fl} ..., Fm sind die einzigen Funk

tionen dieser Gruppe, welche zugleich der Polargruppe angehoren, und

Fm+ i
ist nach unserem Verfahren keine Funktion yon F

l} . .
.,
Fm .

Hiermit ist unser Problem zuriickgefiihrt auf die Integration des

Jacobischen Systems

F C F C F -= C F = C
-^1

~ U
7 ^2 ~

^J &amp;gt;

-F m ^7 - -m + l

mit 2 q bekannten Integralen

&amp;lt;Pi&amp;gt; ^s&amp;gt; &amp;gt; ^2 7
-

Hier geben wir in derselben Weise weiter.

Wir stellen das vollstandige System auf

unter dessen 2n J!q m 1 Losungen m -\- 1 bekannt sind
7
namlich

jPj, F9) . .
.,
Fm+1 ,

und bestimmen eine weitere Losung Fm + 2 vermoge
einer Operation

2n 2q 2m 2,

wobei wir ganz wie fruher einsehen, daB Fm + %
nicnt der Gruppe

(Fi&amp;gt;

-
&amp;gt;&amp;gt;

Fm + i, &amp;lt;Pi,
&amp;gt;t

&amp;lt;P22) angehoren kann.

Sodann bebandelt man das Jacobische System

F
l
=

C, . .
.,
Fm + 2

= C

mit den bekannten Integralen

&amp;lt;P\&amp;gt; v 9* y

und findet eine Funktion Fm + 3 vermoge einer Operation

2n 2q- 2m 4,

darnach eine Funktion Fm+i durch eine Operation

2n- 2q-2m-6,
usw.

;
und endlich eine Funktion Fn _ q

durch eine Operation 2.
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Hiermit ist die Integration des urspriinglichen Jacobischen Sy- [43

stems zuriickgefiihrt auf diejenige des Systems

F^C, Fa -C, ..., Fn _ q
= C

mit 2q bekannten Integralen

9i? &amp;lt;?2?
&amp;lt;P2s-

Aber die Integration dieses Systems wird unmittelbar vermoge meiner

Erweiterung der Cauchyschen Methode
( 5, Satz 4) geleistet.

Nach der eben entwickelten Methode verlangt also die

Integration eines Jacobischen Systems

Fi-0, ..., Fm =C
mit 2q bekannten Integralen

welche mit den _F eine Grruppe bilden, deren einzige aus-

gezeichnete Funktionen Fl} F%, . .
.,
Fm sind, folgende Ope-

rationen

2n 2q 2m, 2n -~2q 2m 2, 2n 2q-2m 4;,
. . ., 6, 4, 2,

wahrend die alte Methode die Operationen
2n - 2q - 2m, 2n - 2q - 2m - 1, 2n - 2q - 2m - 2, . .

., 3, 2, 1

verlangte.

Kombinieren wir hiermit den Inhalt der vorangehenden Nummer,
so erhalten wir den folgeiiden Satz, der, freilich in gchematischer Weise,
die wichtigsten Integrationserleichterungen angibt, die sich auf die

Entwickelungen dieser Abhandlung griinden lassen:

Satz 1. Soil em Jacobisches System

JJ1-0, ..., F
q
= C

integriert tverden, und kennt man dabei 2v + m Integrate

&amp;lt;Pl&amp;gt; 9^2; ) &amp;lt;Pv + m &amp;gt;

die mit Fv . .
.,
F

q
eine Gruppe bilden, welclie aufier den F nodi m aus-

gezeichnete Funktionen enthalt, so verlangt die Ausfiihrung unseres Inte-

grationsgeschdfts die folgenden Operationen

m, m I, m 2, . .
., 3, 2, 1,

2n 2q - 2v 2m
}
2n -2q 2v 2m-2,

2n -2q-2v-2m-4, . . ., 6, 4, 2.

Die alte Theorie verlangte die Operationen

2n-2q-2v-m, 2n-2q-2v-m-l, 2n-2q-2v-m-2, ..., 3, 2, 1.
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14. Um die Leistungen meiner Methode mit der alten vergleichen [44

zu konnen, stiitze ich mich auf die friiher gefundene Relation zwischen

der Zahl der Glieder und der Zahl der ausgezeichneten Funktionen:

I (r + m) ^ n.

Diese Bedingung nimmt in unserem Falle, da die Gruppe

(Fly ..., Fq , qpj, . .., qPav +J

2 V -|- m -f- g Glieder und g + w ausgezeichnete Funktionen enthalt, die

folgende Form an:

-J (2v + 2# + 2w) ^ n

2n-2v-2q-2m&amp;gt;0.

Wir betrachten im folgenden zuerst den Fall

2n -2v 2q- 2m &amp;gt; 0,

darnach den Fall

2n 2v 2q 2m = 0.

A. 1st

2n-2v- 2q 2m&amp;gt;0,

so iiberzeugt man sich leicht davon, daB meine Methode einfachere

Integrationen als die alte Methode verlangt; denn aus dem Obenstehen-

den folgt 2n-2v-2q- m
&amp;gt; m,

und also sind die Zahlen

m, m 1, . .
., 3, 2, 1,

2 n - 2q 2v 2m, 2n 2q - 2v - 2m - 2, . .
., 4, 2

kleiner als die Zahlen

2n 2v 2g m, 2n 2v 2q m 1, . .
., 3, 2, 1.

B. Dagegen in dem Ausnahmefalle

2n 2q 2v 2m =

verlangeu die beiden Methoden identisch dieselben Operationen. Meine

Methode verlangt namlich in diesem Falle die Operationen

m, m 1
7
m 2, . . ., 3, 2, 1.

Die alte Methode verlangt die Operationen

2n 2q 2v-m,2n 2q 2v ml, [45

2n - 2q - 2v - m - 2, . . ., 3, 2, I,

was eben auf dasselbe hinauskommt.
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15. Endlich werden wir den Fall q = 1 etwas genauer betrachten.
Eine Gleichung

soil integriert werden, und man kennt 2v -f m Integrale

aus denen kein neues Integral durch Anwendung des Poisson-Jacobi-
schen Theorems gefunden werden kann. Die Gruppe

enthalt auBer F m ausgezeichnete Funktionen.

Ist hier die Zahl der bekannten Integrale

2 v + m
&amp;lt;

n 1

und also

m
&amp;lt;

n 1,
so ist

2v -f- 2m &amp;lt;
2n 2

und also

2n 2v -2m 2
&amp;gt;

0.

Nach unseren obenstehenden Entwickelungen verlangt also unsere
Methode in diesem Falle einfachere Integrationen als die alte Methode

Sei

2v -f- m = n 1.

Ist daim v = 0, so ist m*=nl- alsdann ist

ein Involutionssystem, dessen Integration nach der neuen Jacobischen
Methode nur Quadratur verlangt.

Ist

*2v + m = n 1

und

so ist

m
&amp;lt;!

n 3 [46
und also

2v-}-2m&amp;lt;^2n 4
oder

In diesem Falle verlangt also meine Theorie einfachere Integrationen
als die alte Methode.

Wir sehen also, daB, wenn eine Gleichung

T?(r n \ _ nC
\xl &amp;gt; ) Pn )
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integriert werden soil, und man mehr als zwei, aber weniger
als n Integrals kennt, aus denen keine weiteren Integrate rer-

moge des Poisson- Jacobischen Theorems hergeleitet werden

konnen, so vereinfacht meine Methode immer die zurtick-

stehenden Integrationsschwierigkeiten.
Wir betrachten nun den Fall

2v + m
^&amp;gt;

n.

Nach unseren friiheren allgemeinen Entwickelungen soil der ungiiustige

Fall, in dem meine Methode keine Vereinfachung leistet, alsdann ein-

treten, wenn
2n 2v-2m-2 = 0.

Diese Bedinguug tritt ein, wenn die Gruppe

(F,&amp;lt;Pi,Va,
; 9&amp;gt;2v + m)

die groBtmogliche Zahl ausgezeichnete Funktionen enthalt, und sonst

niemals.

Soil eine Gleichung

F(xlt , A) =^
integriert werden, und kennt man mehr als zwei Integrate

cpi} &amp;lt;p 9 ,
. .

., &amp;lt;pr ,

so vereinfacht nieine Methode immer die zuriickstehendeu

Integrationsschwierigkeiten, wenn

r
&amp;lt;

11.

1st dagegen
r^n,

und enthalt dabei die Gruppe

(F, &amp;lt;p lt . .

., ?,) [47

die groBtmogliche Zahl ausgezeichnete Funktionen, so ver-

langt meine Methode ebenso schwierige Integrationen wie die

alte Theorie.

7. Schematise!! ausgefiihrte Beispiele.

16. Um die Bedeutung der vorangehenden Theorien klar hervor-

treten zu lassen, behandle ich einige Beispiele schematisch.

I. Sei vorgelegt

Pio f(%i&amp;gt; -i *io&amp;gt; Pzi Pio)
=

mit sieben bekannten Integral en
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die zusammen mit (pw f) eine Gruppe bilden. Es sind hier vier

Falle denkbar, die eine verschiedene Behandlung verlangen.

1. Unsere Gruppe enthalt auBer (pi0 f) nur eine ausgezeichnete
Funktion. Alsdann verlangt das znriickstehende Integrationsgeschaft die

Operationen

1, 10, 8, 6, 4, 2.

2. Unsere Grruppe enthalt auBer (p10 f) noch drei ausgezeichnete
Funktionen. Alsdann sind folgende Operationen notwendig

3, 2, 1, 8, 0, 4, 2.

3. Enthalt die Gruppe auBer (JPIO /&quot;)

fiinf ausgezeichnete Funk

tionen, sind folgende Operationen notwendig

5, 4, 3, 2,1, 6,4, 2.

4. 1st endlich die Gruppe ein Involutionssystem, so sind nur fol

gende Operationen notweudig

4,2.

Fruher wuBte man nur den letzten Fall in so einfacher Weise zu

behandeln. Die iibrigen Falle waren nicht bekannt; man ver-

langte da inimer die Operationen

11, 10, 9, ..., 3, 2, 1.

Ich resumiere dieses Beispiel durch folgendes Schema:

1 ausgezeichnete Funktion

3 ausgezeichnete Funktionen

5 ausgezeichnete Funktionen

7 ausgezeichnete Funktionen

1, 10, 8, 6, 4, 2 [48

3, 2, 1, 8, 6, 4, 2

5, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 2

4, 2

Die alte Methode verlangte
auBer im letzten Falle 11, 10, 9, 8, . .

., 3, 2, 1

II. Sei vorgelegt

fto-f-0
mit acht bekannten Integralen

&amp;lt;Pi) ?2; &amp;gt; 9&amp;gt;8;

die mit (p10 f) eine Gruppe bilden.

Das folgende Schema gibt die verschiedenen moglichen Falle an,

verglichen mit der alten Methode:
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keine ausgezeichnete Funktion 10, 8, 6, 4, 2

2, 1, 8, 6, 4, 22 ausgezeiclmete Funktionen

4 ausgezeiclmete Funktionen 4, 3, 2, 1, 6, 4, 2

6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 2

10, 9, 8, 7, ..., 3, 2, 1

III. Sei vorgelegt
Pu

mit zwolf bekannten Integralen

die mit (pio f) eine Gruppe bilden.

Das folgende Schema erklart die moglicheu Falle, verglichen mit

der alten Methode:

keine ausgezeichnete Funktion 6, 4, 2 [49

Die alte Methode verlangte immer 6, 5
7 4, 3, 2, 1

Man sieht, daB unter den vier Fallen, die bei der neuen Methode

eintreten konnen, es nur einer ist, der letzte namlich, der ebenso

schwierige Integrationeu wie die alte Methode verlangt.

17. Zuletzt muB ich eine wichtige Bemerkung machen, auf welche

ich ein andermal ausffihrlicher eingehen werde. Es ist in der Tat, wie

ein Beispiel zeigen wird, fast immer moglich, noch viel gro Bere Inte-

grationsvereinfachungen zu erreichen.

Sei vorgelegt

^0
=

Pn f =
mit vier Integralen

^1792; ^3 &amp;gt; &amp;lt;P*. (^O^)^ ?

die mit
&amp;lt;p

eine Gruppe bilden
;
deren einzige ausgezeichnete Funktion

&amp;lt;pQ

ist. Ich stelle das vollstandige System auf
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und suche ein gemeinsames Integral nach der Mayerschen Methode.

Das Mayersche Theorem zeigt, daft, wenn ein Integral gefunden wird,
so findet man im allgemeinen gleichzeitig mehrere, z. B. drei

^1,^2,^3-
Nun bilden

eine achtgliedrige Gruppe mit einer bekannten ausgezeichneten Funk-

tion cpQ
. Alsdann existiert jedenfalls noch eine solche $0} die in der

bekannten Weise bestimmt wird. Alsdann ist

&amp;lt;Po

=
C, ^o

= c

ein Jacob isches System mit sechs bekannten Integralen. Alsdann [50

stellt man die acht GleichiiDgen auf

und sucht ein gemeinsames Integral nach der Mayerschen Methode.

Findet man nun z. B. fiinf Integrate

Zl&amp;gt; Za; ) X&f

so ist

9&amp;gt;o; &amp;gt; 9&amp;gt;4
^ o; V l, ^2; Xi&amp;gt;

-
&amp;gt; Xb

eine Gruppe, die auBer rpQ) i},&amp;lt;

noch anclere ausgezeichnete Funktionen

enthalt, die bestimmt werden miisseu
;
usw.

Kommt man endlich zu einem vollstandigen Systeme, dessen samt-

liche Losungen sich bestimmen Iassen
7
so verlangtt die Integration von

fli-f-0
nur ausfiihrbare Operationen.

JSTote.

18. Angeregt durch eine Bemerkung meines Freundes Mayer fand

ich, da6 meine Theorie der Gruppen unmittelbar einen fundamentalen

Satz betreffend das Poisson-Jacobische Theorem gab.

Hilfssatz. Genugen alle gemeinsamen Integrate F von

faJFO-O, (^2 ^) =
gugleich = 0,

so gehurt n der von cpi und
qp2 bestimmten Gruppe cp17 . . ., yr an.

Denn die gemeinsamen Integrale von (ip^F)
= und (cp2 F) =

befriedigen das vollstandige System
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Sollen sie nun zugleich

(xF) =

geniigen, so muB die letzte Gleichung in der bekannten Beziehung zu

unserem vollstandigen Systeme stehen. Infolgedessen verschwinden ge-

wisse Funktionaldeterminanten, was darauf hinauskomint
;

dafi % eiue

Funktion von cpl} . .
., yr

ist.

Hauptsatz. Liegen cp^ und qp2 in Involution mit einer Function F, [51

und findet man durck irgendeine Operation (Differentiationen, Integra-

tionen), die sich wonlbemerlct nur auf g^ und (p2 bezieltt, eine weitere

Funktion 21,
die ebenso mit F in Involution liegt, so gehort it der von

(pi
und

&amp;lt;p2
bestimmten Gruppe an.

Dieser Satz folt als Korollar aus unserem Hilfssatze.

1) Meine nachste Arbeit, die in diesen Tagen gedruckt wird, dehnt unter

anderem die Theorien dieser Abhandlung auf Gleichungen aus, in denen die un-

bekannte Funktion eiplizite vorkommt. [Gemeint ist die folgende Abh. VIII.]



VIII.

Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, [52

in denen die unbekannte Funktion explizite vorkommt.

Von SOPHUS LIE.

(Vorgelegt 21. Marz 1873.)

Christ. Forh., Aar 1873, S. 5285. Christiania 1874.

In der nachstehenden Abhandlung dehne ich diejenigen Theorien,

die ich in der vorangehenden Arbeit [hier Abh. VII, S. 32 63] fur

Gleichungen
F(xit ..., xn , pif ..-, &)-0

entwickelt habe, auf Gleicnungen

F(z, xt)
. .

.,
xn _i, pi}

. .
., pH _ t}

=

aus, in denen die unbekannte Funktion explizite vorkommt. Urn mich auf

jene Arbeit stiitzen zu konnen, denke ich mir zuerst F(e, . .
., Pn _i)

=
in der bekannten Weise 1

)
auf die Form

gebracht, wo F hinsichtlich der Differentalquotienten piy . .
., pn

ho-

mogen von nullter Dimension ist.

Mein eigentlicher Zweck ist, eine Invariantentheorie
2

)
der Grlei-

chungen F(e, . .
., pn_J = aufzubauen. Gleichzeitig gelingt es mir,

neue und bemerkenswerte Integrationstheorien zu entdecken.

Der Kiirze wegen sage ich statt: ,,Funktion, die hinsichtlich der

Differentialquotienten plt p.2 ,
. .

., pn homogen ist&quot; nur ,,homogene
Funktion&quot;. Ich bezeichne solche Funktionen rait h oder ^T; auch [53

sei hervorgehoben, daB homogene Funktiouen nullter Dimension mit

N bezeichnet werden.

1) Vgl. das wertvolle Werk von Imsclienetsky: Sur 1 integration dee equa

tions aux derivees partielles du premier ordre, 14.

2) Im iibrigen gibt diese Abhandlung, wie ich bei einer anderen Gelegenheit

ausfiihrlicher zeigen werde, einen Beitrag zur Theorie partieller Differentialglei

chungen hoherer Ordnung mit intermediaren Integralen.
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Homogene Beruhrungstransformationen. Es gibt, wie ich

bei einer anderen Grelegenheit beweisen werde, eine ausgedehnte Kate-

o-orie Beruhrungstransformationen, welche homogene Funktionen in ho

mogene Funktionen von derselben Dimension uberfuhren-, ich nenne die-

selben homogeue Beriihrungstransformationen. Der Zweck dieser

Abhandlung ist, so kann ich auch sagen, eine Invariantentheorie homo-

gener Funktionen gegenuber homogenen Beriihrungstransformationen zu

griinden.

Indem ich mir vorbehalten muB, bei einer ausfiihrlicheren Dar-

stellung der neuen Theorien dieser Arbeit die Existenz der homogenen

Beriihrungstransformationen nachzuweisen, beschranke ich mich hier

darauf, als weiteres Postulat ein Theorem, welches im folgenden ge-

legentlich angewandt wird, aufzustellen; dasselbe ist im iibrigen im

weseutlichen mit einem Satze Equivalent, den ich schon friiher ge-

geben habe. 1

)

Sind*) Xl}
X

2 ,
. .

.,
Xn n Funldionen nullter Dimension, die

paartveise

yeben, so ist es immer moglich (und zwar in einziger Weise), n solche

homogene FunMonen erster Dimension P
lf
P

2 , ..., Pn zu finden, daft

x t^Xi, p i
= P

i

eine komogene Bcrtihrungstransformation definieren.
3
)

1) Berichte der Akad. zu Christiania 1872. Kurzes Resume usw. p. 24. [Hier

Abh. I, S. 1.]

2) Hinsichtlich der Theorie der hornogeaen Beruhrungstransformationen ist

das Folgende eine Andeutung, ob auch keine hinlanglich klare:

Es sei

q&amp;gt; (,!, ..-, ^-n !, .-., *_!) =

eine Gleichung, die in der bekannten Weise der homogenen Grleichung

entspricht. Eine Beriihrungstransformation der Variabeln
, |n . . ., _!, t , . . .,

n _ 1
bestimmt eine homogene Beriihrungstrausfbrmation zwischen x

1 , ..., #n ,

Pi. &quot;M Pn-

3) Zwischen den Gleichungen

3.
_ _X a; = X = X

ist es namlich moglich, die Differentialquotienten, die nur in nullter Dimension

auftreten, zu eliminiren. Hierbei erhalten wir eine oder mehrere Gleichungen

die in der bekannten Weise eine Beriihruugstransformation definieren, welche die

verlangten Eigenschaften besitzt.

Sophug Lie: Gesammelte Abhandlungeu. Bd. Ill 5
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1. Homogene Funktionen. [54

In der ersten Nummer gebe ich gewissermaBen eine Erweiterung des

bekannten Satzes, daB eine Funktion F(e, X1}
. .

.,
xn _ i} pl} , .P-i)

2n 2 Funktionen cp (2, xlf . .
., pn _i) bestimmt, die mit F in Invo

lution 1

) liegen, diejenigen cp namlich, die

[Fy] -

geniigen. In der zweiten Nummer gebe ich sodann eine wichtige Um-

kehrung dieses Satzes.

1. Satz 1. 1st H eine homogene Funldion, so bilden

(HF)-O,
,

=

ein vollstdndiges System.

Setze ich namlich

so kommt durch Ausfuhrung

Nun ist H homogen, etwa von s-ter Dimension, und also

/ = n

dH
i --,-

-/ i fi dp}

durch Einsetzung r

A,A, -A,A, = (H- sH, F) = (1
-

s) (HF)
oder

A^2
A

2
A

1
= (15)^.

Bemerken wir hier
;
daB A

2 (F) = niemals eine algebraische Kon- [55

sequenz von A
l (F) = sein kann, indem

= n
dF

nicht auf die Form (KF] gebracht werden kann, so sehen wir, daB, wie

behauptet, A^F} = und A
2 (F)

= ein vollstandiges System bilden.

Erinnert man, daB die Gleichung
t = n

dF

1) Ich sage, daB die beiden Funktionen F(z, ...,^_i) und qp (z, ...,^n _i)

in Involution liegen, wenn die Gleichungen F == Const., qp
= Const, die groBt-

mogliche Zalil geuieinsamer Losungen besitzea.
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eben alle Funktionen nullter Dimension definiert, so erhalt man die

beiden folgenden Korollare:

Korollar 1. 1st H liomogen von nullter Dimension, so sind alle

Lbsungen F von

(HF) = 0,

ausgenommen eine, von nullter Dimension.

Korollar 2. 1st H homogen, aber nicht von nullter Dimension, so

sind alle Losungen F von

ausgenommen H selbst, von nullter Dimension.

Satz 2. 1st K = K(H} und bezeichnet H eine homogene Funktion,

so ist

(KF) = 0,

ein vollstdndiges System.

Denn (KF) ist nach unserer Voraussetzung gleich KH (HF\ und

also sind die Gleichungen

aquivalent mit

die ein vollstandiges System bilden.

2. Satz 3. Bilden

=
0,

ein vollstdndiges System, so mufi K die Form K(H} besiteen, wo H [56

irgend eine homogene Funktion bezeichnet.

Denn setze ich

so finde ich durch Ausfiihrung

dK
AI A% -0.2 -&quot;-1

~

\

i = \
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Sollen also A^ = und A
2
= ein vollstandiges System bilden, so ist

dazu notwendig uud liinreichend, daB eine identische Gleichung der Form

i = n i = n

dK -.-A ,
N &amp;lt;^

dF
*&amp;lt;w F

)

- *(KF) + 1*2 v&amp;lt; dPi
*=1 i=l

stattfindet, wobei I und p gauz beliebige Funktionen von xi} . .
., pn

bezeichnen konnen.

Setze ich hier der Kiirze ween

so lost die obenstehende Gleichung sicn in die beiden Systerne auf:

ii .dK

dK
(B)

Aus dem Systeme (A) folgt bekanntlich

oder

Es ist aber

^J
i = l

und also geniigt K der linearen partiellen Differentialgleickung

dK ,-. / TT-X

deren Integration gibt
K. = K (XD . .

.,
xn , li&amp;gt;),

wo h irgend eine homogene Funktion bezeichnet.

Ist nun h etwa von s-ter Dimension, so wird [57

und folglicb

Aber wir vvissen, daB

und also

_ d(K shKft dh
&amp;lt;

d*T
* &quot;

~d*~&quot; d dh



1
; Nr. 2. Homogene Funktionen u. vollstandige Systeme 69

oder

_ d(K__snKj) .
dK

*&quot;

~
dh dli

und durch Ausfuhrung

A, === 1 S S fl ~^ff-TKh

Setzen wir die gefundenen Werte fiir K, K & und A in

-&amp;lt;%*-.*%+&amp;gt;*

ein, so erhalten wir das aquivalente System

dK KL dK , d*K

35;
+ *-* d*

- *
5Tdi,

-
&quot;*

^-&quot;

oder, wenn wir bemerken, daB die [linke Seite eiiie Funktion von

xlt ..., xn ,
li ist, die ich sy t (Xi, . .

.,
xn , h) nenne:

s^C^, . .., a;,,, /0
=m =i,s,...,*).

Die weitere Diskussion dieses Systems mufi in verschiedener Weise

gefiihrt werden, je nachdem /* verschwindet oder von Null verschie-

den ist.

a) (u^0.
Ist

(
a von Null verschieden, so kbnnen wir setzen

/r,s _s&amp;lt;pi(Xi,...iXn , h) _ s tfh (x^ ...,&, /t)

&quot;
:

~^T A
wo und A; zwei beliebige unter den Zahlen 1, 2, . .

.,
n bezeichnen. Es

ist nun klar, da6 h entweder in cp f
oder in yk

vorkommen niuB, denn

sonst hatten wir eine Gleichung der Form

was absurd ist. Man findet also durch Auflosung von (C) hinsicht- [58

lich li

h ist also eine Funktion nullter Dimension, das heifit:

s-0.

Setzen wir aber diesen Wert in

^ = stp t

ein
?

so wird auch ,u gleich Null, was unseren Voraussetzungen wider-

spricht. Die Annahme a ^ gibt also nichts.
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b) (i
= 0.

1st (I gleich Null, so verschwinden alle Produkte
s&amp;lt;jDi;

und zwar

kann dies in zwei Weisen geschehen, je nachdem

s=0
oder

9i
= 0.

Die Annahme s = gibt k gleich einer Funktion nullter Dimen
sion. Alsdann wird auch K eine solche Funktion, und andererseits ist

bekanntlich (Satz 1)

ein yollstandiges System, wenn K von nullter Dimension ist.

Sind

/*
=

0, tptfa, . .
.,

xnJ K)
=

0,

so konnen wir uns zwei Falle denken. Entweder verschwindet cp f
nicht

identisch, sondern

Vt&i, -,
xn , fc)

=

bestimmt h als Funktion von xVJ
. .

.,
x

tt
. Alsdann wird

K=K(xl} ..., xn\

und es ist auch klar
( 1, Satz 1), daB in diesem Falle

ein vollstandiges System bilden. -- Oder auch, es verschwindeu alle
&amp;lt;p f

identisch. Ist dies der Fall, so miissen wir auf das System (B) rekur-

rieren, welches nun, weil ft
=

0, in folgencles iibergeht:

Erinnern wir, clafi zugleich

d(K SK\ . dK
-- =

&amp;gt;

-
dpi dPi

finden wir

oder

Aber
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und also geniigt K
dK . dK

^d Pl
+ ---+vdPn

woraus folgt

wo H eine beliebige homogene Funktion bezeichnet.

Dnser Satz ist also immer wahr.

2. Homogene Gruppen.

3. In diesem Paragraphen betrachte ich homogene Funktionen

hl}
h
3 ,

. .
.,

h
r ,

die eine Grappe bilden. Dabei hebe ich sogleich hervor,

daB Funktionen F(ht ,
... ., li,)}

die einer solchen Gruppe angehoren, im

allgemeinen nicht homogen sind. Infolgedessen sind die Glieder einer

aquivalenten Gruppe im allgemeinen nicht homogen.

Definition. Eine r-gliedrige Gruppe, die r homogene und

von einander unabhangige Funktionen h1}
h

2 ,
. .

.,
h
r
enthalt

und welche also die Form Ji
1}

7
2 ,

. .

.,
h
r
erhalten kann, nenne

ich eine homogene Gruppe. Dabei bemerken wir
;
daB nicht alle

Funktionen einer solchen Gruppe homogen zu sein brauchen.

Bilden insbesondere eine Anzahl Funktionen nullter Dimension

eine Gruppe, so sind alle Funktionen der Gruppe homogen von null- [60

ter Dimension. Eine solche Gruppe nenne ich zuweilen eine rein-

homo gene Gruppe.

Ich gehe dazu iiber, die Existenz homogener und reinhomogener

Gruppen nachzuweisen.

Satz 1. Sind ha und h
i homogene Funktionen, beziiglich von a-ter

und fi-ter Dimension, so ist (hah^ homogen von (a + j3 l}-ter Dimension.

Denn

Ch h }v a & J dxf dpf dp, dx

und hier sind -3- und ,

y

homogen (wie immer hinsichtlich jp1? ...,^)n),
Cv Xj d1 CC:

dha
und zwar beziiglich von cu-ter und /J-ter Dimension; es sind ferner -, und

-5-- homogen beziiglich von (a l)-ter und
(/3 l)-ter Dimension. Also

dh dhj dh dh,
sind sowohl , -, wie -= -3-= von ( + 8 l)-ter Dimension, und

dXi dpi dpi dx
f

infolgedessen ist dies auch mit (h a h^)
der Fall; was eben meine Be-

hauptung war.
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Satz 2. Zwei Iwmogene Funldionen crzeugen eine homogene Gruppe.

Sind namlich \, \ homogen, so ist nach dem voraugehenden Satze

dies auch mit (hi der Fall. Setzen wir hier

so sind auch (^^3) und (h 2 hs} homogen, usw.

Satz 3o Bilden Hl} H2 ,
. .

.,
H

r eine homogene (kelne reinhomo-

gene) Gruppe, so kann man immer eine aquivalente Gruppe Nlf N%, . .
.,

N,._i, P finden, unter deren r Gliedern r 1 von nidlter Dimension sind

und ein Glied Jiomogen von erster Dimension ist.

Denn es ist immer moglich, solche Zahleii
1? 2 ,

. .
.,

u
1} a. zu

finden, daB die Briiche

H* H^ H^Hr
&amp;gt; Hr

&amp;gt; ~Hr &quot;&amp;gt;

die ich beziiglich
N N N
&quot;!&amp;gt;

^V 2? ) *&amp;gt;-!

nenne, homogen von nullter Dimension sind, und daB H&quot;
r
,
die ich P [61

nenne, von erster Dimension ist. Zwischen N1} . .
.,
N

r _ l} P kann

nun keine Relation stattfmden, denn sonst existierte eine solche zwischen

H1} JT27 . .
.,
H

r _ 1} Hr
. Also bilden N1}

. .
.,
N

r _ lf P eine Gruppe,
die mit der urspriinglichen aquivalent ist.

Satz 4. Eine reinhomoyene Gruppe Nl} ~N
2 ,

. .
.,

^N
r mufl ein In-

volutiotissystem sein.

Denn (N{N^) ist
( 2, Satz 1) eine homogene Funktion

( l)-ter Di

mension, die nur
;
wenn sie identisch verschwindet, eine Funktion von

N1} . .
.,
N

r
und also eelbst von nullter Dimension sein kann.

Satz 5. Eine homogene Gruppe mit mehr als n Gliedern kann nicht

reinhomogen sein.

Denn eine reinhomogene Gruppe ist ein Involutionssystem, und

ein Involutiorissystem kann hochstens n Glieder enthalten.

3. Aufstellung eines Hauptsatzes.

4. Satz 1. Ist hly h
2 ,

. .
.,

li
r

eine homogene Gruppe, so bilden

ein vollstdndiges System, wenn nicht zufalligericeise die letztc Ghichung

eine algebraische Konsequenz der vorangehenden ist.
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Denn setzen wir

/:^i

so ist A
i
A

k
A

k
A

i
eine lineare Funktion aller A, weil

ein vollstandiges System bilden. Bei Ausfuhrung finden wir (wie

friiher)

A
t
B-BA

t -(l-st}At)

[wo s
t
die Dimension von h

f ist]. Wir sehen also, daB sowohl A
i
A

k
A

k
A

i

wie A
i
B SA

i
eine lineare Funktion von A17 A Sf . .

.,
^L

r ,
I? ist.

Erinnern wir nun, daB zwischen den r ersten Gleichungen des

Systems

(C) ^(F) = ;
A

a (F)=Q, ..., A,(F) = Q, B(F} = [62

keine Relation stattfinden kann, weil dieselben ein vollstandiges System

bilden, so bleiben nur die beiden folgenden Moglichkeiten, die, wie wir

spater sehen, beide eintreten konnen: entweder ist (C) ein vollstandiges

System, oder aucb ist die letzte Gleichung in (C) eine algebraische Kon-

sequenz der iibrigen.

Satz 2. Die Polargruppe einer liomogenen Gruppe hl} h
2 ,

. .
.,

h
r

enfhalt 2n r 1 Glieder nuttier Dimension, ivenn nicltt zufalligerweise

alle 2n r Glieder derselben von nullter Dimension sind.

Denn die Gleichung

dF . dF
ASK + - +A^;-

definiert eben alle Funktionen nullter Dimension. Ist nun

&amp;lt;=i

ein vollstandiges System mit 2w r 1 gemeinsamen Losungen, so

gibt es also 2n r 1 Funktionen nullter Dimension, die

geniigen und also der Polargruppe von (7^, A
2 ,

. .
.,
hr} angehoren. Ist da-

gegen^^^^
= eine algebraische Konsequenz der eben geschrie-

benen Gleichungen, so sind alle Losungen derselben von nullter Di-
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mansion. Alsclann enthalt die Polargruppe nur Funktionen nullter Di

mension. 1

)

5. Ich Averde in dieser Nummer eine Integrationsinethode der Glei-

chungen

Xi(*i, ..,**+, ..-, --) = Const.
Pn Pn /

angeben, die hinsichtlich der Zahl und der Ordnung der notwendigen

Integrationen mit friiheren Methoden iibereinstimnit.

Ich stelle das vollstandige System auf [63

(A, F) =

und bestimme eine gemeinsame Losung JV27 die von N^ verschieden ist,

durch eine Operation 2n 3. Alsdann ist

NI = Const., JV2 = Const.

ein Jacob isches System. Ich stelle das vollstandige System auf

und bestimme eine Losung, die von Nt
und JV2 verschieden ist, durch

eine Operation 2n 5. Sodann bestimme ich eine Losuug des voll-

standigen Systems

usw. In dieser Weise bestimme ich eine Reihe Funktionen JV2; -^3 ,
. .

.,

Nn . Hier ist

N
1
=a

l ,
#2
=

a,, ..., Nn ^an

ein Jacob isches System, und zwar findet man die Losungen desselben

ohne weitere Integration, indem man die Differentialquotienten, die nur

in den n 1 Kombinationen
, ,....

-^ -
auftreten, zwischen den

Pn Pn p,,

obenstehenden n Gleichungen eliminiert.

1) Ist N! ,
. . .

,
Nr eine reinhomogene Gruppe, wo r

&amp;lt;^ n, so kann die Polar

gruppe nicht reinhomogen sein, denn sonst erhielten wir ein Involutionssystem mit

melir als n Gliedern. Infolgedessen bilden

immer ein vollstiindiges System.
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4. Einige Hilfssatze.

In diesem Paragraphen beweise ich einige Satze, die freilich

einen partikularen Charakter haben, die indes spater eine wichtige

Anwendung finden, indem sie zum Beweise eines Haupttheorenis benutzt

werden.

6. Satz 1. Besitzen zwei reziproke Gruppen bezuglich die Form
TT

und ist dabei die erstc homogen, so mufi aucJi die andere es sein.

H liegt in Involution mit xlf xa ,
. .

., ^-2? xn
un^ besitzt [64

also die Form

In entsprechender Weise sehen wir, daB

Nun ist ferner

(HK) =
oder entwickelt

dH dK _ _dH_ dK = Q

oder
dH dK_
dx.. dx n _

dH dK
~d~Pn-\ dPn

Hier kann die linke Seite auBer xlf . .
.,
xn nur pn _ i enthalten, welche

OroBe indes offanbar uicht auf der rechten Seite vorkommt. Unsere

beiden Briiche sind also Funktionen von xl} . .
.,

ocn allein, etvva gleich

%(%!, -, #). H und K geniigen folglich beziiglich:

dH dl

dK

woraus durch Integration

H= H(xlt
. .

.,
xn _ lt pn _i

K=*K(XI, . .

.,
xn _^ xn , pn

Da nun die Summe

Pn-l+J l dXn



76 VIII. Part. Gl. 1. 0., wo die unbek. Fkt. expliz. Torkommt. Christ. Forb. 1878

eo ipso xn enthalt, wenn iiicht ^ gleich Null ist, so kann H nur unter

der Voraussetzung

eine homogene Funktion sein. Alsdann ist

und die Gruppe

wird aquivalent mit

X\l XZ1 -1
Xn-^f Xn1 Pn

und ist infolgedessen homogen.

Satz 2. Besitsen zwei resiproke Gruppen Ijeziiylicli die Form

N N N N K
J.T!, J.*a ,

. .
., -f.Tn_ 8 ,

^
n ,

Ji-
7

wo alle N von nullter Dimension sind, und ist dalei die erste Gruppe

homogen, so tnuft aucli die andere es sein.

Nach unseren Voraussetzungen sind Nl} N2 ,
. .

.,
A7

/t _ 2 ,
die ja

gleichzeitig in den beiden reziproken Gruppen vorkommen, ausgezeich-
nete Funktionen in beiden Gruppen. Es ist also

N N Ar ATIV
1&amp;gt; ^2&amp;gt; &amp;gt;

IV
-1&amp;gt;

-&quot;

ein Involutionssystem, dessen samtliche Glieder von nullter Dimension

sind. Alsdann wissen wir (sieh die Einleitung), (JaB es eine homogene

Beruhrungstransformation gibt, die jede Funktion N
f

in x. iiberfiihrt.

Hierbei geht H in eine homogene Funktion h iiber, wahrend K etwa

in k sich transform iert. Aber die neuen reziproken Gruppen

geniigen den Forderungen des Satzes 1; das heiBt: die Gruppe (xlf X
2 ,

. .
.,

xn) k] ist homogen. Fiihren wir darum die umgekehrte homogeue

Beriihruugstransformation aus, so geht (x1} . .
.,
xn , k) in (N^, . . .

;
Nn , K)

fiber, die also auch homogen sein muB.

7. Satz 3. Ist x1} x
2 ,

. .

.,
xr _ l} K eine Gruppe und

em vollstandiges System, so mufi

K=K(x1} ..
., a?,..!, /t)
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sein, wo Ji irgend eine homogene Funkticn lezeidmet. Es wird voraus-

gesetzt, daft r &amp;lt;
n.

1

)

Urn unser Theorem zu beweisen, setzen wir voraus, daB [66

Xll &amp;gt;

Xr-\l **

eine Gruppe und

. ein vollstandiges System bilden, und suchen sodann K in allgemeinster
;

Weise zu bestimmen. Setzen wir

\ so sehen wir, daB alles darauf hinauskommt, K in solcher Weise zu

\ bestimmeu, daB eine Gleichung der folgenden Form stattfindet

=

A, A,
- A, A, = ItfaF) + . . .+ ^(Xr^

hier bezeichnen I, A17 . .
.,

l
r _^ und

(i beliebige Funktionen von xi} . .
.,

:

Xn , Pi, &amp;gt; Pn-

Durcli Ausfiihrung finden wir, daB

oder, wenn wir setzen

daB

Die in dieser Weise kervorgehende Bedingungsgleicnung

i = r 1 i--n

(K - a, F) = l(KF) + ^(xtF) + p Pi

lost sich in die folgenden Gleichungssysteme auf

1) Wenn r&amp;lt;, so 1st die Polargruppe bekanntlich niemals reinhomogen.

Die Gleichung ^ pt
kann also unter den im Texte gemachten Vor-

aussetzungen keine algebraische Konsequenz von (xl F) = 0, . . ., (xr _ t F)= 0,

= sein.
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&) . dKs\\
(A)

..

dpi dp{

Sl) . dK1 &quot; l
d Xi

+*&amp;lt;+ wt (&amp;lt;=i 2 r - i} &amp;gt;

/ON d(K fl) ,
dJf

,

Sir
&quot; A

a^+W (*
= r,r + l, ...,). [67

Es 1st zunachst klar, daB nur die Systeme (A) und (C) zu be-

rucksichtigen sind; denn jede Gleichung des Systems (B) enthalt eine

unbestiinmte GroBe h
i}

die sonst nirgendwo vorkommt. Durch passende
Wahl aller A

f
konnen also samtliclie Gleichungen (B) befriedigt wer-

den, und hieraus resultieren offenbar keine Beschrankungen fiir die

iibrigen GroBen.

Unser System (A) ist mit dem Systeme (A) in 1 (vgl. den Beweis

von Satz 3 in 1) identisch, und also findet man ganz wie damals

Tf&quot;K = K(xiy x2 ,
. .

., xn , Ji),
& = shK

/t ,
/I = 1 s sh *

Es ist ferner jede Gleichung unseres Systems (C) mit einer Gleichung des

Systems (B) in 1 identisch, und also sieht man wie damals ein, daB

(C) sich durch das aquivalente System
dK * d zK

, 7 K, dK\
3 - h + h = (i=r &amp;gt;

oder, wie wir schreiben,

S
&amp;lt;Pi(%l, ; %n, ft)

=
PPi (i

=
r, r+ l,...,n}

ersetzen laBt.

Die weitere Diskussion wird verschieden, je nafehdem
^a gleich Null

oder von Null verschieden ist.

a) ft^O.

Ist /i von Null verschieden, so konnen \vir
;
weil r

&amp;lt; n, immer setzen

/j)\
^.^(a^, ..., xn , h) = 8-q&amp;gt;n -i(Xi, , a?, ^)

Pn JP-l

Kame nun h weder in (fn _ 1
noch in cpn vor

;
so hatten wir eine Glei

chung der Form

Pn Pn-i

was absurd ist. Wir sehen so, daB h notweudigerweise in (D) vor-

kommen muB. Durch Auflosung findet man also

k= --&quot;&quot;

Pn

Es wird also h von nullter Dimension, das heiBt

8-0.
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Aber

und also wird

was unserer Voraussetzung widerspricht. Die Annalime [i &amp;lt; gibt

also nichts.

b) ^ = 0.

Ist (i gleich Null, so muB, da

entweder s = oder alle cp
. verschwindeu.

Die. Annahme u = 0, s = gibt h und also auch K gleich einer

Funktion von nullter Dimension. Dies ist andererseits eine wirkliche

Losung unseres Problems, wie wir ( 3, Satz 1) schon friiher bewiesen

haben.

Setzen wir voraus u = 0, y t

=
0, so sind zwei Falle moglich.

Entweder bestimmt die Grleichung

&amp;lt;?,.(#!&amp;gt;

. .
.,
xn , 1i)

=

h als Funktion von xl} . .
.,
xn

:

und also wird
K= K(xlf

..
., xj.

Dies ist offenbar eine Losung unseres Problems. Oder auch, es ver-

schwinden alle (p. identisch. Ist dies der Fall, so rekurrieren wir auf

das System (C), welches, da a = 0, in

d(K&) = ,dK =rr + l
/7 /y&amp;gt; /7 T*LLJU. \M itfJ

iibergeht; nun ist ferner

und also finden wir durch Integration

K-& = F(xl} ..,,*,._!, K) [69

oder

a = a(xi, ..
.,
xr_ lf K)]

aber
dK

,

dK^ =^^ + -&quot; +^^
und also geniigt K

dK .
dK p. / -r-r\

Ai+;--+Agi- aC%fv^-i )

woraus durch Integration hervorgeht
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And ererseits ist dieser Wert fiir K offenbar eine Losung unseres Pro-1

blems, da die Gruppe

%l) ) *&amp;gt; !&amp;gt; *^-(Pi) ) **V 1&amp;gt; )

auf die Form
xl} ... x

r_ l} n

gebracht werden kann und also homogen ist.

Unser Satz ist also immer wahr.

Satz 4. Es seien N17 N%, . .
., Nr _ 1

Funktionen nullter Dimension,}

die zusammen mit einer Function K eine Gruppe bilden. Sollen die\

Gleichungen i=n

ein vollstandiges System bilden, so mufi K die Form

besiteen, wo H eine liomogene FunMion ist. [Es wird vorausgesetzt, daft

r
&amp;lt; n.]

Bilden _ZV17 . .
.,
Nr _ l

kein Involutionssystem, so nehme man zwei

Funktionen, etwa N
t
und N%, die nicht in Involution liegen. Setzen wir

(N^-H,
wo H homogen von ( l)-ter Dimension ist, so kann die Gruppe

Nlt N2 , ..., Nr _ 1} K
die aquivalente Form

Nlt . .
., Nr _,, H ,

annenmen und ist also homogen, womit dieser Fall erledigt ist.

Bilden Ni; . .
.,
N

r _-^ ein Involutionssystem, so gibt es bekannt-

lich eine homogene Beriihrungstransformation, welche jede Funktion

N in x iiberfiihrt. Diese Transformation fiihren wir aus auf die [70

Kr-17 XL

und ihre Polargruppe;
die nach unseren Voraussetzungen 2n r 1

Funktionen nullter Dimension enthalt und also etwa die Form

JV/, . .
., tfi.-r-l, R

besitzt. Wir erhalten nach der Transformation die beiden reziproken

Gruppen ,

xi} . .
.,

xr _ l} K,

N,&quot;, ...., NL-r-l, R&quot;.

Hier muB nach dem vorangehenden Satze die Gruppe xif
. .

.,
x
r_ ly

If

homogen sein, und also muB dies auch mit Nl} . .
.,
Nr _ l) K der

Fall sein.
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5. Die Polargruppe einer homogenen Gruppe ist homogen.

8. Meine Invariantentheorie der homogenen Funktionen beruht

auf dem folgenden fundamentalen Satz:

Satz 1. Die Polargruppe einer liomogenen Gruppe hl} k
2 ,

. .
.,

~k
r

ist liomogen (oder reinhomoyen).

Es ist mir noch nicht gelungen, einen einfacheu Beweis fur diesen

Satz zu finden; die Richtigkeit desselben kann jedenfalls in folgender

Weise eingesehen werden. Ich betrachte vier Falle: r
&amp;lt;

n 1;

r = n 1
;
r = n

;
r~&amp;gt;n.

a) r
&amp;lt;

n 1.

Ist r
&amp;lt;

n 1, so ist 2 n r 1
&amp;gt; n, und also

( 3, Satz 2) ent-

halt die (2n r)-.gliedrige Polargruppe 2n r 1 Funktionen nullter

Dimension
Nlf JV

2 ,
. .

.,.
N2n _ r _ v

Dieselben konnen kein Involutionssystem bilden, denn ein solches ent-

halt ja hochstens n Glieder, und 2n r 1 ist groBer als n. In der

Polargruppe finden sich also immer zwei solche Funktionen nullter

Dimension N
i
und N

k ,
da6 (N{

N
k}

von Null verschieden ist. Setzen wir

(Nt
N

k)
= H,

so ist H eine homogene Funktion ( 2, Satz 1) von ( l)-ter Dimen- [71

sion, die unserer Polargruppe angehort, die sich aber nicht durch Nl}

No, . .

.,
N2n _ r _ 1

ausdriicken lafit. In dieser Weise erkennen wir, daB

unsere Polargruppe die Form

AT Ar TV TT
**!&amp;gt;

1V
27 -7 ^2n-r-l&amp;gt;

-fz

erhalten kann; sie ist also homogen.
b) r = n 1.

Hat die vorgelegte Gruppe n 1 Glieder, so eiithalt die Polar

gruppe n -f- 1 Glieder, unter denen
( 3, Satz 2) n

N1} N2 , ..., Nn

von nullter Dimension sind. Bilden dieselben kein Involutionssystem,

so beweist man ganz wie in dem vorangehenden Falle, daB die Polar

gruppe eine Funktion ( l)-ter Dimension enthalt und also homogen ist.

Liegen dagegen alle N paarweise in Involution, so schlieBen wir

aus den Entwickelungen in 5 der vorangehenden Abhandlung [hier

S. 51, Satz 1 und 2], daB unsere Polargruppe n 1 ausgezeichnete Funk

tionen von der Form
A. (Nlt JV

2 , ..., JVJ
Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 6
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enthalten mufi. Die Polargruppe kann also die Form erhalten

AY, N, , ..VJft-ii JV, K,

wo die n 1 ersten Glieder ausgezeichnete Funktionen sind. Folglich
besteht die urspriingliche Gruppe, die ja n 1 Glieder enthalt, nur

aus den ausgezeichneten Funktionen

AT V AT&quot;

&quot;It &quot;! &amp;gt; ) *&quot;!

Urn nun welter gehen zu konnen, fuhren wir eine houiogene Be-

ruhrungstransformation aus, diejenige (sieh die Einleitung) namlich,

die durch die Gleichungen

X^
=

-/.V
j , j ^n 1

==
&quot; 1 j *)]

== *

definiert wird. Hierbei gehen unsere beiden Gruppen

&quot;i ; -&quot;j ? ) &quot;*!&amp;gt;

N N N N K*
!&amp;gt;

-^ 2; -7 *&quot; lj J-1)
**

beziiglich in

^17 ^27 7
Xn-\t

0/j, a/
2 ,

. .
.,

* n _i; ^n ?

iiber. Wir wissen aber, dafi

(xlPn)
=

0, Or,A) = 0, .., (^.IJPJ-O, [72

und also ist

Folglich ist die Gruppe x1} . .
., xn ,

k niit xlf . .
., xn , pn Equivalent,

das heiBt: sie ist homogen. Aber eine homogene ,Beriihrungstransfor-

mation fiihrt homogene Gruppen in homogene Gruppen und ebenso

nichthomogene Gruppen in uichthomogene iiber; also ist auch

NI, ..
.,
Nn-i, N, K eine homogene Gruppe.

c) r = n.

Ist r = n, so sind zwei Falle denkbar, jenachdem die Gruppe ein

Involutionssystem ist oder nicht ist.

Im ersten Falle ist die Polargruppe mit der Gruppe identisch

und also homogen wie dieselbe.

Im zweiten Falle besitzt unsere Gruppe die Form

Nlf ...,Nn _ lt H.

Die Polargruppe enthalt n 1 Funktionen nullter Dimension und hat

also die Form
N 1; N

2 ,
. .

.,
Hn _ t ,

K.

Bilden nun N17
. .

.,
^n _i kein Involutionssystem, so sehen wir wie

bei fruheren Gelegenheiten ein, dafi die Polargruppe homogen ist.

Liegen dagegen jene Funktionen paarweise in Involution, so gibt es
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[vgl. hier Abh. VII, S. 51, Satz 1 und 2] n 2 Funktionen nullter Di

mension NI, N3 ,
. .

.,
y n-2, welche ausgezeichnete Funktionen in der

Polargruppe und folglich auch in der urspriinglichen Gruppe sind.

Unsere beiden Gruppen haben also beziiglich die Form

JV/, . .

., #;_,, N, H,
y

f ..., ^v;_ 2 , H,K,

wobei die erste Gruppe hornogen ist; also ist auch die zweite ( 4,

Satz 2) homogen.
d) r

&amp;gt;
n.

Enthalt die vorgelegte Gruppe mehr als n, etwa n + q Glieder, so

kann sie nicht reinhomogen sein; sie besitzt also die Form

Nlt . . ., N^v ff.

Ist nun die Polargruppe reinhomogen, so ist unser Satz eo ipso

wahr. Wir konnen uns daher auf den Fall beschranken. daB die [73

Polargruppe die Form
N1?

. .
.,

NB _ 7
_ 1; K

besitzt. Liegen hier nicht alle N paarweise in Involution, so sehen

wir wie friiher ein, daB unsere Polargruppe eine Funktion ( l)-ter Di

mension enthalt und also homogen ist. Bilden. dagegen N
1?

. .
.,
Nw _ s

_ 1

ein Involutionssystem, so stiitzen wir uns darauf, daB die Gleichungen

n -f q 1 [und nicht mehr] gemeinsarne Losungen: N1}
. .

.,
Nn + g

_ 1

besitzen und also ein vollstandiges System bilden. Hieraus folgt ( 4,

Satz 4), daB die Gruppe N,, . .
.,

^n_ q
_ l) K homogen ist.

Hiermit ist die allgemeine Giiltigkeit unseres Satzes erwiesen.

6. Die ausgezeichneten Funktionen einer homogenen Gruppe.

9. Die Theorie der ausgezeichneten Funktionen einer homogenen

Gruppe beruht auf zwei Satzen, die in diesem Paragraphen bewiesen

werden. Zuerst doch einige allgemeine Vorbemerkungen.
Da wir namlich im folgenden hautig Involutionssysteme betrachten,

die aus homogenen Funktionen bestehen, so werde ich schon hier die

Aufmerksamkeit auf einen Umstand richten, der spater in noch klareres

Licht treten wird.

Es gibt, wie wir wissen, zwei wesentlich verschiedene Arteu ho-

mogener Involutionssysteme, die beztiglich die beiden typischen Formen

N Y N H
&quot;tt ^-2&amp;gt; )

^y /--i; **
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Und N N N N
&quot;!&amp;gt;

J-V
2&amp;gt; &amp;gt; -^r-D 1V

/-

besitzen. Hier ist anscheinend die letzte Art ein spezieller Fall der

ersten: H besitzt ja eine gewisse Dimension, etwa s; setzen wir vor-

aus, daB s gleich Null ist, so erbalten wir die letzte Art.

Hierbei ist indes zu bemerken, da6 die GroBe der Zabl s

fur das Wesen der ersten Gruppe gar keine Bedeutimg bat; setzen [74

wir namlicb

H=ha

,

so nimmt die erste Gruppe die aquivalente Form

N
l, &r-l, k&amp;gt;

wo In die Dimension s/6 besitzt. Wesentlicb fiir die erate Gruppe ist

nur, daB If fiberhaupt eine von Null verschiedene Dimension
besitzt.

Unsere beiden Arten bomogener Involutionssysteme sind also als

gleicbberecbtigt zu betracbten. Ist ein solches System vorgelegt,

so ist es a priori ebenso wahrscheinlicb, daB dasselbe die eine wie die

andere typiscbe Form besitzt.

Satz 1. Die ausgezeiclmeten Fwiktionen einer liomogenen Gruppe
bilden eine homogene oder reinlwmogene Gruppe.

Sei TT JJ TT
HU ti^ .

.,
H

r

eine vorgelegte honiogene Gruppe und
t

,

die bomogene Polargruppe derselben. Besitzen unsere Gruppen m ge-

meinsame ausgezeicbnete Funktionen, so ist es iramer moglicb, r m
solcbe Glieder in der ersten Gruppe, etwa H^, H2 ,

. .
.,
H

r _ m zu fin-

den, daB zwiscben den 2n m GroBen

**li **t&amp;gt; &amp;gt; ***-? &quot;1

I2n-r

keine Relation stattfindet. Alsdann bilden diese GroBen eine Gruppe,

und zwar eine bomogene Gruppe, deren Polargruppe, die offenbar aucli

bomogen sein muB, aus den ausgezeichneten Funktionen der urspriing
1-

licben Gruppe bestebt. (Vorangebende Abhandluug 1, Satz 1
; 2.)

[Hier S. 34 uud 40, Satz 6.]

Unser Satz ist also erwiesen.

10. In dieser Nummer zeigen wir, daB die Bestimmung der aus-

gezeicbneten Funktionen einer bomogenen Gruppe in dem einen unter

den beiden moglicben Fallen eine wesentlicbe Vereinfacbung gestattet.
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Satz 2. Gibt es unter den m ausgezeichneten Fwiktionen einer ho

mogenen Gruppe einige, deren Dimension von Null verschieden ist, [75

so Jcann man sdmtliche ausgezeichnete Funktionen vermbge der Operationen

m 1, m 2, . .
., 3, 2, 1, 1

lestimmen. Meine alte Methode verlangte die Operationen m, m 1, . .
.,

3, 2, 1.

Denn ist eine homogene Gruppe definiert, Hlf H, . .
.,
H

r ,
so

kann man immer ein vollstandiges System, bestehend aus 2w r Glei-

chungen, aufstellen:

dessen Losungen eben H^H^, . . .

7
H

r
sind.

Die m ausgezeichneten Funktionen geniigen ohnedies

und zwar ist es immer moglich, die 2n Gleichungen

durch 2n m Gleichungen zu ersetzen, die ein vollstandiges System
bilden :

1st aber Hlf . .
.,
H

r die vorgelegte Gruppe und hlf h
2 ,

. .
.,
h2n _ r

die

Polargruppe, so ist das eben aufgestellte vollstandige System mit einem

Systeme der Form

aquivalent. Nun bilden
( o

;
Satz 1) nach unseren Voraussetzungen

ein vollstandiges System. Also bilden auch die Gleichungen

=
0,

die wir immer aufstellen konnen, ein solches System.
Die Integration dieses Systems verlangt die Operationen m 1,

m 2, . .

., 3, 2, 1, und hierdurch findet man m 1 ausgezeichnete

Funktionen nullter Dimension. Eine weitere ausgezeichnete Funktion,

die nicht von nullter Dimension ist, bestimmt man hinterher durch eine

Operation 1.
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Hat unsere homogene Gruppe schon die Form [76

AT N N Pa1) iT
J&amp;gt; -7

1V
,.-1&amp;gt;

*

erhalten, wo P eine Fvmktion erster Dimension bezeichnet, so gescliieht

die Bestimmung der m 1 ausgezeichneten Funktionen nullter Dimension

am einfachsten in folgender Weise. 1st N eine unbekannte Funktion

von N1} N2 ,
. .

.,
N

)
._ l ,

so bestimmen die Gleichungen

(A
T

1 M) = 0, (^N) = 0, ..., (.Yr _ 1 N) =
oder entwiekelt

() 2W, JV.)
-

0, . .

.,

k = 1 k = 1

die gesuchten Funktionen. Hier sind (Nf N^) Funktionen ( l)-ter Di

mension von Nl} N% }
. .

.,
N

r _ l}
P. Es gilt also iminer eine Gleichung

der Form

Setzen wir diese Werte in (a) ein und multiplizieren iiberall mit P,
so erhalten wir ein simultanes System, welches nur die unabhangigen
Variabeln Ni} N2 ,

. .
.,
Nr-l enthalt-, die Variable P ist nam-

lich verschwunden. Hier geht man in der gewohnliclien Weise

welter.

7. Kanomsche Formen der homogenen Gruppen.

Zuerst beweisen wir einige Hilfssatze. Sodaim stellen wir zwei

kanonische Formen auf; eine jede Gruppe kann die eine unter diesen

Formen annehmen. (Sieh 3 der vorangehenden Abhandlung.)

[Hier S. 4247.]

11. Satz 1. Unter den Funktionen F einer homogenen Gruppe
1

)

Nl} N2 , , . .,
N

f._i, P, die der Gleichung

(J?iJP).-l

geniigen, gibt es solclie, welclie die Form P . N (N^ ,
. . ., NI._ 1) besitzen.

JVj darf selbstverstandlicherweise keine ausgezcichnete Funktion sein.

Denn durch Ausfiihrung finden wir [77

also
k =r-l

lt PN) =

1) Wie gewohnlich bezeichnet N eine Funktion nullter, P eine Funktion

erster Dimension.
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Hier ist (J^P) eine Funktion nullter Dimension; (N^N^ ist von

(_ IVter Dimension, also (N,N,}P von nullter Dimension. Wir wissen
\ / 7 \ i Ks

aber, daB sowohl (.A^P) wie (NtNj^ P sich durch Nl} 2V
2 ,

. .
.,
N

l._ l ,
P

ausdriicken lassen; also gelten Gleichungen der Form

Durch Einsetzung kommt
k = r-l

Wir sehen so
;
daB die Grleichung

*dNk
*=i

eine lineare partielle Differentialgleichung zwischen den Variabeln

JV17 J\
r

2?
. .

.,
Nr _i ist. Bezeichnet N eine beliebige Losung derselben

7

so geniigt NP der Grleichung

Unser Satz ist also bewiesen.

Satz 2. Eine homogene Gruppe N1}
. .

.,
N

i._ 1 ,
P enthalt Funktionen

nullter Dimension N (Nl} . .
., ^._ 1), die der Gleicliung

I (MP)-l

geniiyen. Die gegebene Function P darf selbstverstanclliclierweise Tfeine aus-

gezeichnete Funktion sein.

Ist namlich N = NJV
}

. . . N_ so wird

und hier ist (NkP) von nullter Dimension und driickt sich also durch

Infolgedessen sind die Losungen der linearen partiellen Differential-

gleichung

W --^- )^- 1 [78

Funktionen nullter Dimension, die in der verlangten Beziehung zu P
stehen.
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Satz 3. Enflidlt eine liomogene Gruppe N1} N2 ,
. .

.,
N lf P die

zweigliedrige Gruppe Nlt P, [wo (JVjP)
= 1 ist], so -1st die ziigelwrige

(r 2~}-gliedrige Untergruppe, die mit der zweigliedrigen Gruppe involu-

torisch liegt, liomogen (oder reinnomogen). (Vorangehende Abhandlung
3, Satz 5.) [Hier S. 44.]

Ist namlich H
1} H2 ,

. .
.,
N2n _ r die Polargruppe von Nlf ...,Nr_ if P,

so ist bekanntlich

H 77 N Palt ) -B-tn-r) ^V
l&amp;gt;

*

eine homogene Gruppe, deren homogene Polargruppe eben die be-

sprochene (r 2)-gliedrige Untergruppe ist. Unser Satz ist also be-

wiesen.

12. Satz 4. Eine liomogene Gruppe kann immer die Form

X
i,P1,X2,P2,...,Xq,Pq,U1 ,..., Um

erhalten, wo X und P Funldionen bezuglicli ion nullter und erster

Dimension bczeichnen, die in den bekannten gegenseitigen Beziehungen

stehen; L\, . .
.,
Um sind die ausgezeiclmeten Furiktionen unserer Gruppe.

Man wahle namlich in der vorgelegten Gruppe H, . .
.,
H

r eine

beliebige, nur keine ausgezeichnete Funktion nullter Dimension, etwa

X
lf

und bestimme sodann nacli Satz 1 eine Funktion erster Dimension

P
l

in der Gruppe, die

gibt. Sodann bestimme man (Satz 3) die homogene (r 2)-gliedrige

Untergruppe
rr(i) rrtt) rr(l)

**l f -&quot;I &amp;gt; ! ^r-ii

die mit X1; Pl
in Involution liegt. Die urspriingliche Gruppe erhalt

hierdurch die Form

(1) Xlt Plf H..
Ist H[ }

. .
., H,l t

ein Involutionssystem, so ist die ursprungliche

Gruppe schon auf die verlangte Form gebracht. Ist dies nicht der Fall,

so zerlegen wir IZJ ,
. .

., H^_ 2
in die beiden involutorisch gelegenen [79

Gruppen Xs ,
P

2
und H\ , ..., H.f^, wobei die ursprungliche Gruppe

die Form

(2) X,, Plt X2 ,
P

2 , ^\ . . , H?_ t

annimmt. Ist hier H^ f
. .

., -ff!^ 4
ein Involutionssystem, so ist (2)

die verlangte Form. Im entgegengesetzten Falle fiihren wir eine neue

Zerlegung aus, und so weiter.
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Sind endlich so viele Zerlegungen wie moglich, etwa q ausgefuhrt,

; so hat unsere vorgelegte Gruppe die verlangte Form

&quot;V P ^T ~P JT^ Tf^
*^i)

* i) &amp;gt; Afj
-c

qi *M 7 &amp;gt;

-/--2&amp;lt;?

erhalten.

Erinnern wir nun, daB die ausgezeichneten Funktionen einer ho-

; mogeneu Gruppe selbst eine homogene oder reinhomogene Gruppe bil-

den, so erhalten wir unmittelbar die beiden Korollare:

Korollar 1. Sind sdmtliche ausgezeichnete Funktionen einer homo-

- genen Gruppe von nuttter Dimension, so ist

&quot;Y&quot; P &quot;V P IT IT^x
l&amp;gt; *ll } -^q) ^q) fl 2+l V ^q + m

. die kanonische Form unserer Gruppe. Hier bezeichnen X und P Funk-

-. tionen bezuglich von nuttter und erster Dimension, die in den bekannten

, Beziehungen stehen.

Korollar 2. Enthalt eine homogene Gruppe ausgeseichnete Funk-

\ tionen, die nicht von nuttter Dimension sind, so ist

7
ivas auf dasselbe hinauskommt

}

y p y pHi -1- 1? ? **&amp;gt;
*

2&amp;gt;

die kanonische Form unserer Gruppe.

8. Invariante Eigenschaften der homogenen G-mppen.

In diesem Paragraphen beweisen wir, daB die einzigen Eigen-
schaften homogener Gruppen, die bei beliebigen homogenen Beruhrungs-
transformationen invariant bleiben, die folgenden drei sind: 1) die Zahl

der Glieder, 2) die Zahl der ausgezeichneten Funktionen, 3) die Zahl

der ausgezeichneten Funktionen nullter Dimension.

Die beiden ersten Nummeru behandeln Gruppen, deren samtliche [80

ausgezeichnete Funktionen von nullter Dimension sind; die beiden

letzten Nummern betrachten den Fall, daB einige unter diesen Funk

tionen eine von Null verschiedene Dimension haben.

Die Vergleichung dieses Paragraphen mit 4 der vorangehenden

Abhandlung [hier S. 47 50] wird das Verstandnis wesentlich erleichtern.

13. Satz 1. Bilden X1; . . ., Xq+m ,
P15 . .

.,
P

q
eine kanonische ho

mogene Gruppe, so gibt es immer solche Funktionen Pq+1 , daft Xl ,
. . .,

X
q + m ,

P1; . . ., P7+1 eine neue kanonische homogene Gruppe ist, welche

die vorgelegte umfafit. (Vorangehende Abhandlung 4, Satz 1.) [Hier
S. 47.]
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Denn die Polargruppe von X
lt . .

.,
X

(J
,
X

q + 2 ,
. .

.,
Xq+m , P,, . .

.,
P

y

ist homogen und enthalt X +l ,
die keine ausgezeichnete Funktion ist.

Da nun unsere Polargruppe kein Involutionssystem bildet und also

nicht reinhomogen sein kann, so enthalt sie
( 1, Satz 1) Funktionen

erster Dimension, etwa P
q + i, welche

geben, welche also alien unseren Forderungen geniigen.

Satz 2. BUden X
1 ,

. .

.,
X

iJ + m ,
Pu ... P

tj

cine kanonische homogene

Gruppe, so gibt es immer solche weltere Funktionen P +1 ,
. . .,

P(+m ,

daft X1}
. .

.,
Xq+m ,

P1? . .
.,
Pq+m eine kanonische homogene Gruppe

ist, ivelclie die urspriingliche timfaftt.

Dieser Satz ist mit dem vorangehenden, w-mal angewandt;
iden-

tisch.

Satz 3. BUden X1} . .
.,
X

r/
,
P

t ,
. . ., P eine kanonische homogene

Gruppe, so gibt es, ^venn q &amp;lt;
n

y
immer eine Funktion nullter Dimension

X
q + 1 ,

die mit unserer Gruppe in Involution liegt. Alsdann ist X1} . . .

f

Xq+ i, P1? . .
.,
P

q
eine neue kanonische homogene Gruppe. ivelche die vor-

gelegte Gruppe umfaftt.

Denn die Polargruppe von Xlf . .

.,
X

q ,
P1; . .

.,
P

q
ist homogen

(nicht reinhomogen) und enthalt also Funktionen nullter Dimension,
die unseren Forderungen geniigen. (Vorangehende Abhandlung 4,

Satz 3.) [Hier S. 48.]

Satz 4. 1st X1} . .
.,
Xq+m ,

P17 . .
.,
P

y
eine kanonische homogene

Gruppe, so gibt es immer solche weitere Funktionen, bezuglich nullter und

erster Dimension, X und P, daft X1} . .
.,
X

n ,
P1} . .

.,
Pn eine neue [81

kanonische homogene Gruppe ist, ivelclie die urspriingliche umfaftt.

Dieser Satz folgt als Korollar aus den drei vorangehenden. (Siehe

4, Satz 4 der vorangehenden Abhandlung.) [Hier S. 48.]

14. Satz 5. Besitzen zwei homogene Gruppen, deren sdmtliche

ausgezeichnete Funktionen von nullter Dimension sind, gleicliviele Glie-

der und gleichviele ausgezeichnete Funktionen, so gibt es immer homo-

gene Beruhrungstransformationen, ivelche die eine in die andere uber-

fiihren.

Denn nach unseren Voraussetzungen konnen unsere Gruppen be-

ziiglich die beiden Formen erhalten

V V T&amp;gt;

J&amp;gt;^U ;
-a +J flt &amp;gt;

*
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Nach einem friiheren Satze gibt es dann solehe weitere Funktionen X
und P, X und P

,
dafi bezuglich

^4&amp;gt; }
-%-

, P[, ,
Pn

kanoniscbe hoinogene Gruppen bilden.

In der vorangehenden Abhandlung ( 4, Satz Q, [tier S. 49]) saben

wir nun, claB die Gleicbungen

eine Beriibrungstransformation definierten, welcbe die eine unter den

urspriinglichen Gruppen in die andere iiberfiihrte. Aber diese Beriib

rungstransformation ist offenbar in unserem Falle homogen, und also

ist unser Satz erwiesen.

15. Satz 6. Bilden Xlf . . ., X
tj

,
P1} . . ., P

y + 1ll
eine kanonische ho-

mogene Gruppe, so gibt es immer solclie Funktionen X +l , daft X1? . . .,

X
q + l ,

P1? . .
., P,

1 + m cine ncue kanonische Jiomogene Gruppe ist, welcJie

die urspriingliche umfafit.

Denn die Polargruppe von X1} . .
.,
X

q ,
P1; . .

.,
P

q ,
P
?+2;

. .
.,
P

q + m
ist bomogen und entbjilt P

q + l ,
die keine ausgezeichnete Funktion der-

selben ist. Infolgedessen entbalt unsere Polargruppe (
7

7
Satz 2) Funk

tionen nullter Dimension, etwa X
( +1 ,

welcbe

geben und also unseren Forderungen genugen. (Vgl. die voran- [82

gehende Abhandlung 4, Satz 1.) [Hier S. 47.]

Satz 7. Ist X
l} . .

.,
X

q ,
P]7 . . ., Py+m eine kanonische homogene

Gruppe, so gibt es immer solche tveitere Funktionen Xr+1 ,
. .

.,
X +J ,

daft X1? . .

.,
Xq+m ,

Pl}
. .

., P,J+1ll eine kanonisclte homogene Gruppe

bilden, ivelche die vorgelegfc umfaftt.

Dieser Satz ist mit dem vorangebenden, m-mal angewandt, identiscb.

Satz 8. Bilden Xlt . .
.,
X

(p
P

1; . .
., P,l+ .m eine kanonische homo-

gene Gnippe, so gibt es immer. solclie weitere Funktionen X +1 ,
. . .,

XB ,

P&amp;lt;j+m+ i&amp;gt; )
PH &amp;gt; daft X1? . .

.,
Xn,P: ,

. .

.,
P

/t
eine kanonische homogene

Gruppe bilden, welche die vorgelegtc umfaftt.

Um dieses Theorem zu beweisen, verfabrt man ganz wie bei dem
Beweise von Satz 4 in 4 der vorangehenden Abhandlung [bier S. 48].

Angewandt werden die Satze 7
; 3, 4 des gegenwartigen Paragraphen.

16. Satz 1). Besitzen zwei homogene Gruppen, deren ausgezeichnete

Ftmktionen nicht sdmtlich von nullter Dimension sind, gleichviele Gliedcr
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und gleichviele ausgezeichnete Funktionen, so gibt cs immer homogene

Beriihrimgstransformationen, ivelche die eine Gruppe in die andere iiber-

filhrcn.

Denn nach unseren Voraussetzungen konnen unsere Gruppen be-

ziiglich die beiden Formen

&quot;V Y P PM* )
-a

-j&amp;gt;

X 17 } -Ly + niJ

Y Y P P
^.j, . .

., ,/l.j,
J.

1 ,
. .

.,
JT

IJ + m

erhalten. Alsdann gibt es solche weitere Funktionen X, P, da6

Y Y P P
**!&amp;gt; -7 -^-? I? v -^n?

^1J &amp;gt; ^7 -Pi&amp;gt;

-P

kanonische homogene Gruppen sind. In der vorangehenden Abhand-

lung ( 4, Satz 6, [hier S. 49]) sahen wir aber, daB die Beriihrungs-

transformation
x

f
= x;, p

t

= p;

die eine unter den urspriinglichen Gruppen in die andere iiberfiihrt.

Da nun dies offenbar eine homogene Beriihrungstransformation ist
;
so

ist unsere Behauptung erwiesen.

Hauptsatz. Die einzigen Eigenschaften einer homogenen Gruppe, [83

die ~bei beliebigen homogenen BeruJirungstransformationen invariant blei-

ben, sind

erstens die Zahl der Glieder r,

zweitens die Zahl der ausgezeichneten Funktionen m,

drittens die Zahl der ausgezeichneten Funktionen nullter Dimension

m oder m 1.

Hier ist r eine ganze positive Zahl, die nicht grofier als 2n sein kann;

m kann offenbar nicht grofter als r sein. Und endlich fanden wir in der

vorangehenden Abhandlung
1

) die Bedingungsgleichung r -f- m &amp;lt;
2n.

Dieser Satz ist das wichtigste Ergebnis dieser Abhandlung; der-

selbe ist mit den Satzen 5 und 9 dieses Paragraphen aquivalent.

Wichtig ist folgende evidente

Bemerkung: Fuhrt eine homogene Beriihrungstransfor
mation die homogene Gruppe (hi} h2 ,

. . ., A
7.)

in (H^, HZJ
. .

., H^)

fiber, so geht der Inbegriff der Funktionen nullter Dimension

der ersten Gruppe in die Funktionen nullter Dimension der

zweiten Gruppe iiber.

1) [Hier S. 63.]
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9. Andeutungen hinsichtlicli neuer Integrationstheorien.

Die vorangehenden Entwickelungen, die zunachst ihren Wert an

und fiir sich haben, konnen nach verschiedenen Seiten ausgenutzt wer-

den. Beispielsweise stiitzen sich hierauf einfache Methoden zur Be-

stirnmung von Gruppen, die in irgend einer Weise definiert sind; diese

Andeutung werde ich in einer spateren Abhandlung, welche partiellen

Differentialgleichungen hoherer Ordnung mit interrnediaren Integralen

gewidmet ist, naher ausfiihren.
1

)

Hier beschranke ich mich darauf, gewisse Vereinfachungen in der

Integration der Gleicbungen

F(z, xlt
. .

., pn_J =

anzugeben; ich verweise auf den entsprechenden Paragraphen ( 6) der

vorangehenden Abhandlung [hier S. 54 59].

17. Ich setze voraus, daB ein homogenes Jacobisches System [84

uullter Dimension

integriert werden soil, und daB man eine Zahl homogene Funktionen

A1; . .
.,

li
r keunt, die alien Relationen

(NJl^)
=

(t
= ],..., 2; * = !,... ,r)

genugen. Ist es unmoglich, vermoge des Poisson-Jacobischen Theo

rems weitere Funktionen li zu bestimmen, so bilden N1} . .
.,
N

f

h
1&amp;gt;

. .
.,

li
r

eine homogene Gruppe. Wir betrachten hier zuerst den

Fall, daB diese Gruppe ausgezeichnete Funktionen enthalt. die nicht von

nullter Dimension sind; sodann den Fall, daB alle ausgezeichneten Funk
tionen von nullter Dimension sind.

A. Enthalt die Gruppe Nlf . .

., N^, hif . .
.,

h
r auBer Nl} . .

.,
N

y

m ausgezeichnete Funktionen

die nicht samtlich von nullter Dimension sind, so bestimmt man die-

selben
( 6, Satz 2) vermoge der Operationen

m -1, m 2, . .
., 3, 2, 1, 1.

Hinterher behandelt man das Jacobische System

1) Hier sei angefiihrt, daB die Bestimmung von Involutionssystemen einer ho-

mogenen Gruppe immer Vereinfachungen gestattet.
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mit den Integralen

nach den in der vorangehenden Abhandlung [hier S. 54 56]

aufgestellten allgemeinen Regeln.

B. Enthalt die Gruppe Rl} . . .,
N

q}
hi} . .

.,
li
r
auBer JVlt . .

.,
N

q

noch m ausgezeichnete Funktionen nullter Dimension

&quot;a+u &amp;gt; -&quot;j+mJ

so bcstimmt man dieselben vermoge der Operationeu

m, m 1, . .
., 3, 2

;
1.

Hinterher stellt sich die Aufgabe, das Jacobische System nullter

Dimension
N = C N = CJ-V

1
-

L/, . .
.,

-L&amp;gt;

,; + ,,(
^

mit r m houiogenen Integralen

in moglicbst einfacher Weise zu integrieren.

Man stellt dann das vollstandige System auf [85

wo man q -{- m Integrale schon kennt, namlich Nlt
. .

., -^ + m ,
und be-

stimmt eine weitere gemeinsame Losung NIJ + .m + 1 vermoge einer Ope

ration

2n 2q r m 1.

Hiermit ist alles zuriickgefiihrt auf die Integration des Jacob ischen

Systems nullter Dimension

N^G, .., Ng+m+1 -C
mit r m homogenen Integralen

*l ,&,--

Man geht in entsprechender Weise weiter und bestimmt eine Funktion

N +ir+2 vermoge einer Operation

2n 2q r m 3
7

und so weiter, und zuletzt eine Funktion Nn _
&amp;lt;/

,
wo q

= (r m\

vermoge einer Operation 1.

Hiermit ist nach meinen fruheren Entwickelungen alles fertig.

Einfache Abzahlungen, denjenigen analog, die ich in den beiden

letzten Paragraphen der voraugehenden Abhandlung ausgefuhrt habe
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[hier S. 54 61), zeigen, daB die eben aufgestellten Theorien fast immer

:! die Integration der Gleichungen

F(e,xlt ..., ^_i) =

wesentlich l

)
vereinfachen. 2

)

1) Meine nacbste Abhandlung wird einen wesentlich philosopbischen Cha-

rakter haben. Ich -werde zeigen, in welchem Verhaltnisse meine Gesichtspunkte
und Metboden zu Tbeorien steben, die von Monge, Pfaff und Jacobi, GraJJ-

mann und Plucker, Klein und Mayer berruhren. Andere Abliandlungen wer-

den das Pfaffsche Problem, das Problem der drei Korper, Gleicbungen hoherer

Ordnung mit intermediaren Integralen, und so weiter bebandeln.

2) Sei bier ausgesprocben, daB der letzte Satz der vorangebenden Abband-

lung [bier S. 63] einer wichtigen, freilicb naheliegenden Verallgemeinerung fahig ist.
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Zur analytischen Theorie der Berlihrungstransformationen.

Von SOPHUS LIE.

(Eingeliefert Juni 1873.)

Christ. Forh., Aar 1873, S. 237262. Chrigtiania 1874.

Ich werde versuchen, die Theorie der Beriihrungstransformationen,
die fiir meine bisherigen wie fiir meine kiinftigen Arbeiten iiber par-
tielle Differentialgleichungen zu Grunde liegt, und welche ich bis jetzt

nur in geometrischer Sprachweise und auBerdem fast nnr fiir drei Di-

mensionen entwickelt habe, analytisch und fiir n Variabeln zu be-

griinden. *)

Diese Theorie geht ihrem Ursprunge nach bis auf Euler zuriick;

spater hat insbesondere Jacobi 2

)
in Verbindung mit Arbeiten fiber

die Storungstheorie Entwickelungen gegeben 7
die hierher gehoren.

Wenn ich nicht irre, so bin doch ich derjenige, der zuerst die allge-

meine Bedeutung dieser Theorie hervorgehoben und dargetan hat; ich

glaube auch
?

daB das eigeutliche Wesen der Sache zuerst von mir

scharf und prazis dargelegt worden ist
3
);

so scheint es mir z. B.
; [238

1) Ich muB daran erinnern, daB diejenige Methode, die mich zu meiuen

neuen Theorien gefuhrt hat, jedenfalls keine rein analytische in gewohnlichem
Sinne des Wortes gewesen ist; es subsumiert sich dieselbe, ob auch nicht voll-

standig unter der modernen Mannigfaltigkeitslehre ,
deren Ursprung wohl auf

GraBmann zuriickzufuhren ist, und welche in neuerer Zeit durch vereinigte Be-

strebungen von Algebristen und Geometern eine so erfreuliche Entwickelung und

Yerbreitung gewonnen hat. Ich hoffe ina ubrigen, daB es mir bald moglich sein

wird, eine groBere Arbeit iiber die von mir angewandte Methode zu veroffentlichen.

2) Nach einiger Zeit wird diese Arbeit in umgearbeiteter Form in ,,Mathe-
matischen Annalen&quot; erscheinen. Alsdann werde ich ausfuhrlich auf die Be-

ziehungen zwischen meinen Untersuchungen uber Beruhrungstransformationen und

verwandten Arbeiten von andern und insbesondere von Jacobi eingehen.

3) Ich erinnere insbesondere daran, daB ich die Aufmerksamkeit darauf ge-

richtet habe, daB jede Beriihrungstransformation im Pliickerschen Sinne auf

einern Wechsel des Raumelements oder auf der Einfiihrung eines neuen Koordi-

natensystems beruht. Auf diese fundamentale Bemerkuug, die ein helles Licht

iiber die ganze Theorie wirft, kann ich indes leider in dieser analytischen Ab-

handlung nicht nilher eingehen.
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da6 fruher keine befriedigende Definition des Begriffs Beriihrungstrans-

formation gegeben war, wie ja auch dieser Name von mir herriihrt.

Ehe icli den Begriff Beriihrungstransforination definiere, halte ich

es fur zweckmaBig, einige einfache geometrische Bemerkungen, welche

naturgemaB auf diesen Begriff fiihren, vorauszuschicken. Dieselben be-

ziehen sich zwar nur auf drei Dimensionen; sie lieBen sich indes auf

beliebig ausgedehnte Mannigfaltigkeiten anwenden.

Wird der Cartesische Punktraum im gewohnlichen Sinne des Wortes

einer Punk transformation unterworfen, so gehen Flachen in Flachen,

Flachen, die sich beriihren, in ebensolclie uber. Freilich gibt es einige

Ausnahmegebilde, die sich in anderer Weise transformieren; dieselben

treten aber nur in begrenzter Zahl auf. Es gibt aber auBer den

Punkttransformationen noch andere Umformungen, die einen verwandten

Charakter besitzen. So fiihrt z. B. auch eine dualistische Transforma

tion ini allgemeinen Flachen in Flachen, Flachen, die sich beriihren, in

ebensolche liber. Hierbei ist indes zu bemerken, daB es unbegrenzt

viele Flachen gibt, die Developpablen namlich, die sich bei einer

dualistischen Umformung nicht in Flachen, sondern in Kurven trans

formieren.

Es laBt sich beweisen, daB es auBer den Punkttransfor

mationen eine ausgedehnte Kategorie Umformungen gibt, bei

denen im allgemeinen Flachen in Flachen, Flachen, die sich

beriihren, in ebensolche iibergehen. Bei einer jeden solchen

Transformation, die keine Punkttransformation ist, treten

unbegrenzt viele Flachen auf, die sich in anderer Weise trans

formieren.

Dies ist indes keine Definition der Beruhrungstransformationen

des Raumes; wir haben ja nur wesentliche Eigenschaften derselben an-

gegeben.

In friiheren Abhandlungen stellte ich etwa folgende Definition [-239

auf: Sind die unabhangigen Variabeln .r1;
. .

.,
xn} die Funktion derselben

z und die partiellen Derivierten von z hinsichtlich x1} . . ., xnf die

PD &amp;gt; Pn
neiBen mogen, in solcher Weise mit einem entsprechenden

Variabelnsysteme z
} x^, . .

.,
xn\ p, . .

., pn verbunden, daB eine jede

GroBe [jeder] der beiden Reihen

Z, X1)
. .

.,
Xn , p17 . .

., pn

2
,
X

: ,
. .

.,
Xn , P}_ ,

-
, Pn

sich durch GroBen der andern Reihe ausdriicken laBt, dann nenne ich

die betrefifende Transformation eine Beriihrungstransformation. Diese

Sophue Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. Ill 7
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Definition ist indes nicht hinlanglich klar und auBerdem nicht korrekt,
da sie implizite auf Voraussetzungen beruht, die nicht stattfinden.

Ich ersetze daher diese Definition durch die folgende, die nach

meiner Auffassung dem Wesen der Sache entspricht:

Definieren 2n -f- 1 Gleichungen:

z = Z (z,Xi, . .., xn , plt .
.,.., Pn),

Zi
== Xi(z,Xl, ; %n , Pi, ; Pn) ,

Pi
= P

i (*&amp;gt;

X
l&amp;gt; )

Xn, Pi, , Pn) (&amp;lt;

= !,....)

eine Transformation zwischen denVariabeln system en z
y x^.. .,xn,

Pi, -, Pn
und 8

,
x

i&amp;gt; ,
x

n&amp;gt; Pi, -, Pn) un d gilt dabei die Be-

dingungsgleichung:

dz -p^dxi - ... -pn dxn -

wo Q i rgend eine Funktion von 2, xv . .
.,

xn,p17 . .
., pn bezeich-

net, so soil unsere Transformation eine Beriihrungstransfor-
mation heiBen.

Terminologie. Sind F und & Funktionen von z,

; Pn ,
so schreibe ich wie gewohnlich. \Ftt\ anstatt:

t = n

(dFCv iSw \ /CvJb (jL Jl \ Ct i5i )

_^l _ AJ . _T _ _ I T _ _ I I

J ) I
- V

***&*/ \dx
t

^ dz) dpi)

Ebeuso schreibe ich, wenn F und SI Funktionen von xlf . .
., pn sind,

(F&) anstatt:

(I SI dF da(I SI _ dF da\

f dxi dx
f dpj

i=l

Wtinsche ich hervorzuheben, dafi F und & als Funktionen von [240

x
t ,

. .
.,

xn , p1}
. .

., pn betrachtet werden, schreibe ich (F)xp
.

Man weiB, da6 die Pfaffsche Gleichung:

XidXi + ... + X, n dx, n
= Q

im allgemeinen auf einen Ausdruck mit n Gliedern (nicht mit weniger)

reduziert werden kann. Nach Clebsch (Crelles Journal, Bd. 61) werden

die Funktionen f definiert durch \n(n + 1) Gleichungen, die ich mit

folgenden Symbolen bezeichnen werde:



Begriff der B.-T. Terminologie. 1; Nr. 1. Pfaffsches Problem 99

1. Bestimmung aller Beriihningstransformationen.

In diesem Paragraphen gebe ich zwei, hinsichtlich der Form wesent-

lich verschiedene, Bestimmungen aller Beriihrungstransformationen. Da-

bei stiitze ich mich auf die Theorie des Pfaffschen Problems, welche

iiberhaupt nach meiner Auffassung bei Untersuchungen iiber partielle

Differentialgleichungen erster Ordnung mehr in den Vordergrund zu

stellen ist, als seit Cauchy und Jacob i gebrauchlich ist. Insbesondere

mochte ich schon bei dieser Gelegenheit hervorheben, was aus meinen

spateren Arbeiten noch klarer ersichtlich sein wird, daB die Pfaff-

sche Auffassung des Problems: eine Gleichung

F(*,*i, ..-,10 =

zu integrieren, eine Allgemeinheit in dieser Theorie begriindet, die in

der gewohnlichen Darstellung vollstandig fehlt. Freilich scheint niemand

auf diesen fundamentalen Vorzug der Pfaffschen Betrachtungsweise
aufmerksam gewesen zu sein.

1. Sei

X^dXi + . . . + X2n+ idx2n + 1
=

ein vorgelegtes Pfaffsches Problem, dessen kanonische Form n + 1

(nicht weniger) Glieder enthalt. Ist

eine gegebene solche Form, so ist es bekanntlich moglich, beliebig [241

Tiele kanonische Formen

aufzufinden. Una namlich in allgemeinster Weise die Gleichung

dfn+l + F,df\ + . . . + Fn dfn = ?(d&amp;lt;pn + 1 + &amp;lt;M?i + + &amp;lt;M?J

identisch zu befriedigen, nimmt man q + 1 Gleichungen

a
o(fi&amp;gt; &amp;gt; /&quot; + !&amp;gt; fit - 9 + i)

=
;

*1 (fit &amp;gt; fn + l&amp;gt; fit &amp;gt; &amp;lt;Pn + l)
=

/

X
g(fl&amp;gt;

; fn + lt fl&amp;gt; &amp;gt; f + l)
=

und bildet die Ausdriicke

p, = d(no -f ^ ^ + - + *?&quot;?). #(*&amp;lt;&amp;gt; + + Iqllq)

*fi dfn+i
~

Aus unseren 2n -f 1 + 1 Gleichungen findet man nach Elimination

7*
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von den GroBen A alle w und $ als Funktionen von
/&quot;,, , f ,I if j I n + l)

F Ff l) V *
n-

2. Die Aufgabe: alle Beriihrungstrausformationen zu bestimmen,
komrut nach meiner Definition darauf hinaus, die GroBen z

} x^, . .
.,

xn &amp;gt; Pi&amp;gt;
-

-7 Pn i 11 allgemeinster Weise als Funktionen von z, x
if . .

., pn

zu bestimmen, so daB die Gleichung

dz PI dx^ ... -pn dxn
=

$ (dz
-

Pl dx^
-

. . . pn dxj

identisch stattfindet. Da nun z, x1} . .
., xn , p1: . .

., pn von einander

unabhangige GroBen bezeichnen sollen
;

so ist es erlaubt
?

dep1
dx

l -...pn dxn

als kanonische Form eines (2n + l)-gliedrigen Pfaffschen Problems

zu betrachten, und also gibt die obenstebende, bekannte Pfaffsche

Tbeorie unmittelbar folgenden Satz:o

Eine jede Beruhrungstmnsformation ~kann in folgender Weise erhalten

werden: Man nimmt q-{-l Gleicliungen zwischen z, x^, . .
.,
x

n) z, #/, . .
.,
xn :

^o 0, ^u -i *, * ,%!, -, O =
0,

jTj (e,x^ ... xn ,
e tXi, . .

., O =
0,

n
q (0, Xt, . .

.,
xa ,

e ,Xi, . .
., O =

und setzt [242

, = _ d (JE + ^ 7T, -f- . . . -f_V%) .
^

(ggp + *1 l t+ . + ^7%)
Pi

dXi dz

Vermoge dieser 2n + q + 1 Gleichungen findet man nach Elimination

von alien A &amp;lt;fte Grofien z, x^, . .

., #
, PJ_ ,

.
, pn als FunMionen von

z, x
1}

. .
., xn , p1} . .

., pn . Die so erhaltenen 2w + 1 Gleichungen ~be-

stimmen immer eine Beriihrungstransformation.

Jacobi betrachtet auch alle diese Transformationen, und zwar

stellt er die Behauptung auf, daB dieselben die allgemeinsten Umfor-

mungen einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung sind. Auf

diese Behauptung Jacob is, deren Richtigkeit mir zweifelhaft oder

jedenfalls nicht a priori einleucbtend scheint, werde icb bei einer spa-

teren Gelegenheit zuriickkommen. Es ist in der Tat gar nicht schwierig,

die allgemeinste Transformation einer partiellen Differentialgleichung

erster Ordnung anzugeben; es scheint mir indes zweifelhaft, ob diese

Bestimmung sich mit der Jacob ischen deckt. 1

)

1) Jacobi gibt im ubrigen keine explizite Definition des Begriflfs: allge

meinste Transformation einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung.
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3. Die eben gegebene Bestimmung aller Beriihrungstransfonua-

tionen liiBt, wenn ich nicht irre, hinsichtlich der Stringenz des Rason-

neinents nichts zu wiinschen iibrig. Die Form des Resultats leidet in-

des insofern an einer sehr wichtigen MiBlichkeit, wie dieselbe, ob

auch nur implizite, eine Klassifikation der Beriihrungstransformationen

nach dem Werte der Zahl q einfiihrt, und diese Klassifikation darf, so

ist meine Auffassung, nur als eine unwesentliche betrachtet werden.

Ich gebe daher eine neue allgemeine Methode, um beliebig viele

Beriihrungstransformationen aufzufinden. Wiirde man dieselbe in einem

besonderen Falle anwenden, so ware es freilich notwendig, auBer Eli-

minationen und Differentiationen, welche Operationen allein bei der

ersten Methode zur Anwendung kamen, zugleich gewisse Integrationen

auszufiihren. Wo es sich indes nur darum handelt, den Begriff [243

festzustellen, ist dies vollstandig unwesentlich.

Aus der Theorie des Pfaffschen Problems ist es bekannt, daB

man, wenn ein Ausdruck

X
x dxi + . . . + X2n + l

dx2n + 1
=

auf einen (n -f- l)-gliedrigen reduziert werden soil, in folgender Weise

verfahrt: Man nimnit eine beliebige Funktion y von z\, . .
.,
#2 + i?

eliminiert vermoge

9^ a
t 3z:

daii + - + dZr ^2*+i =ux
l &quot;&quot;^Zn+l

X2n + i
un(^ dx2n + i

un&amp;lt;^ erhalt so einen 2w-gliedrigen Ausdruck

Xn

i dXi + ... + X?n dx, n
=

0,

dessen Koeffizienten aufier xl} . . ., X2n noch die GroBe a enthalten.

Die letzte Gleichung integriert man in der bekannten Weise:

^d(fl + . . . + &%d&amp;lt;p%
=

0;

ersetzt man sodann in
tp^,

. .
., y^ die GroBe a durch

9?, wobei Funk-

tionen von #j, . .

.,
^2w + 1 ,

niimlich qp17 . .
., (pn, hervorgehen, so kann

der vorgelegte (2n + l)-gliedrige Ausdruck die Form

dy + Qidqji + . . . + ndyn
=

erhalten, wo &, &amp;lt;&1}
. .

.,
&amp;lt;&n in der bekannten Weise bestimmt wer

den. Hier sei nur zugefugt, daB
qpj,

. . ., cp ^
bekanntlich durch das

Clebschesche Gleichungssystem (sieh den SchluB der Einleitung)

definiert sind.

4. Die Aufgabe: alle Beriihrungstransformationen zu bestimmen,

kommt nach meiner Definition darauf hinaus, das Pfaffsche Problem

ds p1
dx

1
. . .-pndxn

=
0,
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welches schon auf eine kanonische Form gebracht 1st, in allgemeinster

Weise auf eine neue kanonische Form zu bringeii. Zu diesem Zwecke

konnen wir nach der vorangehenden Nummer in folgender Weise ver-

fahren :

Man wahlt eine ganz beliebige Funktion H von z, xl} . .
., pn [244

und lost

H = a

hinsichtlich pn auf:

Pn - f(*&amp;gt;
XV I

X
n&amp;gt; Pl&amp;gt; &amp;gt; Pn-l&amp;gt; )

Man bringt die Gleichung

da pt dxt
...

!&amp;gt;_!
dxn _i

- fdxn
=

auf die Form

wo alle H durch die Clebscheschen Gleichungen (sieh die Einleitung)

((fl?))
=

0, (d??jHT))
=

(/
= !,-. ,*; -l ..... n)

definiert sind. Diese letzten Gleichungen nehmen indes in unserem

Falle
;
wie man sich leicht uberzeugt, die Form an

[Pn
- ^ ^J -

V&amp;gt; WEI-] = (.-I,.-,; ,= !,..-,).

Daraus folgt aber, da6 die GroBen fl. (das heiBt diejenigen Funktionen

von z, xv . .
., pnJ

die hervorgehen, wenn in H die GroBe a durch .H,,

ersetzt wird) durch das folgende Gleichungssystem

definiert sind.
1

)
Sind Funktionen HQ ,

H1}
. .

.,
Hn gefunden, welche

paarweise diese Relation befriedigen, so ist es also moglich, die

Gleichung

dz -p.dx, - ... -pn dxn
- Q (dH + K,dH, + . . + ^rffln)

identisch zu befriedigen; die GroBen () ;
Kl}

. .
.,
Kn werden bestimmt

durch die Gleichungen

1) LaB mich beilaufig darauf aufmerksam machen, daB hiermit eine neue

formale Bebandlung des indeterminierten Falles des Pfaffschen Problems ange-

deutet ist.
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Sehr wichtig 1st es, daB, wahrend man im allgeineinen bci [24G

der Bestimmung von Funktionen H
,
Hl}

. .
.,
Hn ,

welche paarweise

geben, die Forderung stellt, daB keine Relation der Form

x(H9 , HI, ..., Hn , z, x,, ..., aQ-0

stattfindet, so 1st dies fiir mich ganz unwesentlich; nur darf natiir-

licherweise keine Relation

*(# ,
Hlf ..., H.)-0

stattfinden.
1

)

Hiermit haben wir in stringenter und allgemeingiiltiger

Weise bewiesen, daB, wenn die Gleichung

dZ- P
i
dX

l

-
. . .
- Pn dXn

=
&amp;lt;&amp;gt;(d3-pl dxi

-
. . .-pn dxj

identisch stattfinden soil, so sind Z, X17 . .
.,
XB ,

als Funk

tionen von 2, xlt . .., xn , P1} --, A aufgefaBt, nur folgenden

Bedingungen unterworfen: sie miissen von einander unab-

hangige Funktionen sein, welche den Relationen

geniigen.

Dies kann nach dem Obenstehenden auch folgendermaBen ausge-

sprochen werden:

Sollen die Gleichungen

z = Z, xl
= X, ,

=i,...,),

in denenZundalle X. [unabhangige] Funktionen von e,xlf ...,p n

bezeichnen, eine Beriihrungstransformation bestimmen, so ist

dazu notwendig und hinreichend, daB

Die entsprechenden Gleichungen

vi ~P (? T r*\ (
=

i, &amp;gt;)

Pi fi\f9 *lt &amp;gt;
r n)

1) Die allgemeine Moglichkeit, Systeme If , H, ,
. . ., Hn aufzufinden, deren

Glieder paarweise [HfH^ = geben, beruht auf folgendem Satz, der ohne die

gewohnlicbe BeBchrankung gilt:

Sind H ,...,Hq [unabMngigeJ Funktionen von z, xl ,...,!&amp;gt;,
welche paarweise

[HfE^ == geben, so bilden

ein volktandiges System.

Man beweist unseren Satz, indem man [HkH]= Ak (H) setzt und darnach

den Ausdruck A
f
Ak Ak Af bildet.
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werden gefunden, indem man in der bekannten Weise [246

Funktionen P
i sucht, welche die Gleichung

dZ P! dXl
. . . Pn dXn

= p (de pL dx^ . pn dxn]

zu einer identischen machen.

W ird eine Beriihrungstransformation durch q + 1 Gleichungen

zwischen z, x1}
. .

.,
xn , z, #/, . .

.,
xn definiert,

(A) 77 = 0, 77, ==0, ..., 77
7

=
0,

so findet man (sieh 1, Nr. 2) die entsprechenden Gleichungen

(B) z - Z(g, xlf
. .

., pn\ xf = X^e, x1}
. .

., pj =!,..,)

durch Differentiation und Elimination. Wird umgekehrt eine Beriih

rungstransformation durch ein Gleichungssystem (B) definiert, so findet

man das entsprechende System (A) durch Elimination der GroBen pf

2. Beriihrungstransforniationen, welche

Funktionen von xi, . . ., pn in Funktionen von xi, . . ., pn uberfiihren.

Ich werde die Existenz einer sehr wichtigen Kategorie Beriih

rungstransforniationen nachweisen. Die charakteristische Eigenschaft

derselben besteht darin, daB sie Funktionen von x[, . .
., pn

in Funk

tionen von x1}
. .

., pn uberfiihren. Sind also

die Gleichungen der Transformation, so enthalten
f

die GroBen X
f
und

P
i gar nicht z, sondern nur xlt

. .
., pn

. In den beiden ersten Num-

mern gebe ich zwei verschiedene Methoden, um beliebig viele solche

Transformationen aufzufinden. In der letzten Nummer zeige ich, daB

beide Methoden in dem Sinne allgemein sind, daB man sowohl ver-

moge der einen wie vermoge der anderen eine jede Beriihrungstrans

formation der besprochenen Art erhalten kann.

In dem vorangehenden Paragraphen sahen wir, daB die Bestim-

mung aller Beriihrungstransforniationen unmittelbar aus der Theorie

des indeterminierten Falles bei dem Pfaffschen Probleme folgte. Es

ist leicht zu sehen, wie ich bei einer spateren Gelegenheit etwas naher

ausfiihren werde, daB die Entwickelungen dieses Paragraphen in ge-

nauem Zusarnmenhange mit derjenigen Theorie des determinierten [247

Falles stehen, die von Clebsch (Crelle, Bd. 61) herriihrt.

5. Es seien vorgelegt q -f 1 Gleichungen zwischen g, x
t ,

. .
.,

xnJ

z
, x^, . .

.,
xn ,

die in der bekannten Weise eine Beriihrungstransfor

mation defmieren. Enthalten unsere Gleichungen z und z nur in der
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Kombination a - As (A bezeichnet eine Konstante), so konnen sie die

Form
g AS = X, ! (&amp;gt;,.. .,

X
q

=

erhalten, wo g und g nur auf der linken Seite der ersten Gleiclmng

vorkommen. Die Gleichungen unserer Transformation erhalt man, in-

dem man zwischen den obeustelienden Gleichungen und

dn

die notwendigen Eliminationen ausfiihrt. Nun ist es
klar,^

daB man

Ausdriicke far
&amp;lt; undp/ berechnen kann, ohne die Gleichung a At = n

zu benutzen, und also werden
&amp;lt;

und
j&amp;gt;/

Funktionen Ton xif . .
., pn .

Hinterher findet man durch Einsetzung in / -- Az = st:

s Az = 0(^, . .
.,

xn , jpi, ., pn).

Eine Zahl Gleichungen zwischen e, x
: ,

. .,
a?H ,

^
, ^ ^;

in denen * und nur in der Kombination g Aa auftreten,

definieren eine Beriihrungstransformation, die sick analytisch

durch Gleichungen der folgenden Form ausdruckt:

z = Az+, x
f

&amp;gt;=X
t , P-- Pi =v.,).

Hier ist A eine Konstante, *, X- und P, Funktionen von

x
, -, Pn

- TJnsere Transformation besitzt offenbar die Eigen-

schaft Funktionen von x[, . .
., &amp;lt;, ft, , Pn in Funktionen

von Xl , ..., ^, Pl , ...,A uberzufuhren.

Derartige Transformationen nenue ich zuweilen der Kurze

wegen: Transformationen zwischen x, p.

6. Die eben gegebene Methode zur Auffindung von Beriihrungs-

transformationen zwischen x, p leidet an der MiBlichkeit, eine dem

Wesen der Sache fremdartige Klassifikation nach dem Werte der Zahl

q einzufiihren. Dies ist nicht mit der folgenden Methode der FaU; [248

im iibrigen haben beide Methoden ihre selbstandige Berechtigung.

Zuerst muB ich einen Hilfssatz vorausschicken:

Hilfssatz. Sind X, ,
. . .

,
X

q [unaWidngige]
Funktionen vonx,,..., xn ,

ft, .--lAi die pwrwetoe (X . X,)
= genwjen, so gitt es unter den

Ldsungen &quot;des vollstdndigen Systems (Nr. 4, Anmerkung unter S. 103):

[X,F] = } ..., [XqF]
=

einige, welclie die Form F = Ae + H lesitzen. Bier ist A eine Konstante

und II eine Function von xlf -,#
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Unser Satz kommt darauf hinaus, daB die Gleiclmngen

(1) [X^J^O, ..., [Xq F]
=

0,

* = A

gemeinsaine Losungen besitzen. Um dies nackzuweisen, versuchen wir,

erne solche Funktion (5 von F, z
l
x1} . . .

7 pn ,
zu linden, daB, wenn

man die Grleichung
^ = Const.

hinsichtlich F auflost, so erhalt man eine Funktion yon z, x1}
. .

., pn ,

welche den Relationen (1) geniigt. Es zeigt sich, daB durch fol-

gende Grleichungen

[X^] =
7 ..., [X(^] =

0, ^ + ^||-0
bestimmt ist, und dieselben bilden ein vollstandiges System, da jedes-

mal zwei beliebige unter innen ein solches System bilden. 1

)

Satz. Kennt man n [unaWiangige] Funktionen Xlt . .
.,
Xn von [249

%i&amp;gt; -)
x

n&amp;gt; Pi&amp;gt; &amp;gt; Pn&amp;gt;
welche paarweise (X^XJ = geben, so ist es

nach dem Obenstelienden mbglich, eine Funktion As + H(x1} . .
., pn) zu

finden, welche alien Gleichungen__ [X., Ae + H] = (
= i,.., )

1) Hier moge der folgende Satz seinen Platz finden. Derselbe kommt zur

Anwendung in 4. [Nr. 12, S. 117].

Hilfssatz. Kennt man unter den Lusungen des vollstdndigen Systems

[X1 F] = 0, ..., [Xn F] =
eine, welche die Form A

l
z -\- n(xlf . . .,pn) besitzt, so ist

t

wo SI eine arbitrare Funktion bezeichnet, eine allcjemeinere solche Losung, und zwar

die allgemeinste von der besprochenen Form.

^
Man erkennt sogleich, daB At

z + A
* H -f & (X^, . . ., XB )

eine Losung unseres
A

vollatandigen Systems ist; daB sie die allgemeinste jener Form ist, laBt sich fol-

gendermaBen einsehen:

Seien
F

l
= A

1
3 + IT, (a?!,

. .
., pJ, !&amp;lt;;

= A2 z + J7
Z (x^ . . .,pn)

zwei L6sungen der besprochenen Form
;
alsdann ist auch A% F^ A

l
F

t oder, was

auf dasselbe hinauskommt, A^ nt ^11^ eine solche. Aber eine jede Funktion

von a?
1 ,

. . ., pn ,
die unseren Gleichungen geniigt, laBt sich ausdrucken durch

X, , . . ., X ;
also ist

A,nl
-A

l \n,
oder

woraus sogleich die Richtigkeit unserer Behauptung hervorgeht.
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geniigt.
Alsdann ist es lekanntlicli aucli mbglich, die Gleichung

identisch zu befriedigen, und zwar tverden alle P
i
Funldionen von x^ ..., pn .

Infolgedessen besitzt die entsprechende Beruhrungstransformation

z ~Ae + n, &amp;lt;

= x., pt ==Pi .
-i,-,)

die charaJcteristische Eigenschaft, Funktionen von x^, . . ., pn
in Funldionen

von xlt . . ., pn ubereuftiJtren.

Denn, soil die Gleichung

identisch stattfinden, so muB, da z nicht in den Funktionen 77, Xlt
. .., Xn

vorkommt.
A- 9

und
dn p dX^ p d

lt __ *

dx~ V ^*i~ ****

dn _ p dX, _ _p dXn = Q
dpi

x dp f

n
dpf

Yermoge der letzten 2n Gleichungen findet man alle P
it

die offenbar nur

von x^, . .
., pn abhangen.

7. Eliniiniert man zwischen

wo

die GroBen p1}
. .

, pn ,
so findet man eine oder mehrere Glei- [250

chungen zwischen s, srlt . . ., xn ,
a

, x[, . . ., &amp;lt;,

welche bekanntlich

auch unsere Transformation vollig definieren. In denselben kommen /

und 3 offenbar nur in der Kombination i As vor, und also gibt die

Methode der vorangehenden Nummer keine Beriihrungstransformation

zwischen x, p, die nicht zugleich durch die Methode der Nr. 5 er-

halteii werden konnte. Andererseits ist es klar (vgl. den Satz in Nr. 5),

daB die erste Methode keine Transformation gibt, die nicht zugleich

durch die zweite erhalten werden konnte. Also decken unsere Me-

thodeu einander vollstandig; ihr Unterschied ist nur formal.

Wir werden nun beweisen, daB unsere beiden Methoden eine jede

Beriihrungstransformation zwischen x, p geben.

Die Aufgabe, die allgemeinste Beriihruugstransformation zwischen

x, p aufzufinden, konimt darauf hinaus, die GroBen Z,X1} ..., Xn ,
P

,

..., Pn in aUgemeinster Weise zu bestimmen, so daB die Gleichung

dZ-P
i
dX

i
-...-Pn dXn

= Q (dz -p.dx,-...- pn dxj
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identisch stattfindet, und dabei alle X, und P. nur von x+ , , n ab-
% JL / / -t /J

hangen. Durch Entwickelung nimmt unsere Bedingimgsgleichung die

Form
T
i
dPi = 9 (&* Pi dx1

-... Pn dxn\
wo

V == - P J - P &quot;

*
do:,-

1
d^-

&quot;

rf
t
-

&amp;gt;

J7 = dZ
.p

d ^i _ _ p ^
z

&quot; ^z
-

x dpt
n

dpi

Also lost unsere Gleichung sicli in folgende Systeme auf:

dZ _
dz
~

$

dZ -o dX, dXn dZ
- ~ -

-p ^ p dXn nJt 1 ~iT&quot;^

---
Jt -,

- = U u = l... ..n).

i

i
d^-

w
dft

Die w letzten Gleichungen zeigen, dafi die Diflerentialquotienten

, ,
. .

., T--- nur von xlf . .
., pn abhangen, und also hat Z die Form

Z = Z
l (e, xv . . ., xn} + Zs(xi, ..

., pn). [25i

Es handelt sich darum, Zt
zu bestimmen.

Die iibrigen Gleichungen, denen Z geniigen soil, nenmen nun die

Form
dZ.

dZ,
,
dZ, -^i -r, dXk dZ.

d^+dxt-Z^d^-Pi df
A = l

Also kommt
Jt = n

dZ
l dZ^

&amp;lt;^\ ^ dXk d Zt

wo die rechte Seite gar nicht 8 enthalt. Durch Differentiation hin-

sichtlich z finden wir also

1 \ / \

welche Gleichung, da Z nicht pt enthalt, sich in die beiden auflost

dz \ dz
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Durch Integration kommt (da Z
t
nicht Pl ,

. .
., pn enthalten darf)

^?i = A
At

gleich einer Konstanten und also

Z
i
= Az + X,

X jedenfalls nicht a enthalt. Erinnern wir nun, daBwo

so ist hiermit bewiesen, daB Z die Form Ag+Ilfa, . . ., pn)
besitzen

muB. Im ersten Paragraphen [Nr. 4, S. 103] sahen wir aber, daB, wenn

eine Beruhrungstransformation definieren sollen, so muB

(X.XJ = 0, [^ + J7, Xt.]
= ji.i,..,.ii-v-.-

Es ist also bewiesen, daB die Methode der vorangehenden Nummer und

also zugleich diejenige in Nr. 5 eine jede Beruhrungstransformation

zwischen x, p geben.

Endlich resumiere ich den Inhalt dieses Paragraphen:

Es giebt eine ausgedehnte Kategorie Beriihrungs- [252

transformationen, welche die charakteristische Eigenschaft

besitzen, Funktionen von x[, . . ., xn , p[, ...,K in Funktionen

von xl} . .
.,
xn , plt

. .
., pn

iiberzufuhren. Alle derartigen Trans

formationen besitzen die Form

* -JL* + jr(,,...,pJ, */-x,, JP/--PI (-i.-.).

wo A eine Konstante ist. Gleichungen zwischen 0, x
lf

. . .,
xn ,

/, x[ f
. .

.,
xn1

welche z und s nur in der Kombination z Az

enthalten, bestimmen immer eine solche Transformation. An-

dererseits kann man auch behaupten, daB, wenn X17
. .

.,
X

M ,
II

Funktionen von xlt , Pn sind, welche den Relationen

(X,X,) - 0, [Ae + JT, XJ -

geniigen, so gehort die Beruhrungstransformation

/ = Az + JT, &amp;lt;

== X^

immer zu der besprochenen Kategorie.
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3. Analytische Merkmale der besprochenen Kategorie

Beruhrungstransformationeii.

Definieren die Grleicbunen

eine Beriibrungstransformation, welcbe Funktionen von x
t }

. .
., p^ in

Funktionen von xi} . .
., pn iiberfuhrt, so geniigen alle X und P ge-

wissen cbarakteristischen Relationen, die nun erforscht werden sollen.

8. Ich erledige zuerst folgende Aufgabe: Ich setze voraus, daB X
f

und P
f gegebene Funktionen von xlf . . ., pn sind, und daB.es mog-

lich ist, eine solche Funktion Az + n(xl} . .
., p^ zu finden, daB

z -Ae + H, &amp;lt;

=
X., pt

-P
t

eine Beriihrungstransformation definieren. Es wird gefordert, die Kon-

stante A und die Funktion II in allgemeinster Weise zu bestimmen.

Es wird sich zeigen, daB A vollig und JT bis auf eine additive Konstante

durch die gegebenen Funktionen X
t
und P

f
bestimnit sind.

Die identisch stattfindende GleichuDg

d(Az + 77)
- P.dX, - . . .-P

H
dXn

=
Q (dz-pi djc,-... -pn (h\} [26*

Sibt
9
= A

und reduziert sich folglich auf

dll -

Diese Bedingungsgleichung lost sich in die folgenclen auf:

dx
t

k = l

woraus durch Differentiation beziiglicb hinsicbtlich pi
und x

i

k=n
d JI STV-r. d-Xk . dPk dXk= / I PI.
dpjdXj ^_^ \

*
dpidXj dpf dx

f

dPi dX,dPk dXk \

dx
t dpi )

Durch Vergleichung kommt

A __ * * - * k = W
x

t dpt
dPi dx~ YY
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Wir sehen also, daB die Konstante A durch X. und P, vollig be-

stimmt ist; (die eben gefundene Relation laBt sich auch auffassen als

eine Bedingungsgleichung, welche die Funktionen X. and P
f befriedigen

miissen).

II geniigt den Gleichungen

&amp;gt;
-**-*

woraus

dll - M,dx, + . . - + Mndxn + Nt dpL + . - - + -ZV^

und durch Integration

nfWidXi 4- . . . -f #wdpj + Const.

Die GroBen X und P. bestimmen also I/ bis auf eine additive
t i

Konstante, die arbitrar sein muB, da Jl in der ursprunglichen Bedin-

gungsgleicbung

d(Az + 77)
- P^X! -.;,- Q(ds-p i

dx
l
-

.

.) [254

nur als Differential auftritt.

Hiermit ist folgeuder Satz erwiesen:

Sind X
t , ..., Xfl , P!, . . ., P/t gegebene Funktionen von xl} ...,pn,

und ist es moglich, die Gleichung

dZ-l\dX, - ... - P
H
dXn

= p(^ -jpt^! - ~Pnd^
identisch zu lefriedigen, so Jcann dies wesentlich nur auf eine Weise ge-

scliehen. Nach dem vorangehenden Paragraphen mufi Z die Form

Az + n(x1}
. .

., pn)
lesitzen. Die Konstante A geniigt der Gleichung

A -- / \ 7
- j_ _, ^

Die Function n wird auch lestimmt durch X, und P,.
fe/s

aw/&quot;
erne arf-

di&fle Konstante, die unbestimnit bleibt.

Dies laBt sich auch so aussprechen:

Sind X
t
und P. Funktionen von xl} . .

., pn ,
und definieren sowohl

wie
f --r / -\r f

T&amp;gt; / * \
/* _ ,

T
. yv (f. _^_ . /) .

- jf , (i
=

lj . . ., w)

Beruhrungstransformationen, so mufi M N eine Konstante sein.

9. In dieser Nummer entwickeln wir gewisse charakteristische Re-

lationen, welche zwischen den Funktionen X
i
und P,. stattfinden.
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Hilfssatz. Es seien &( und o* Funktionen von s, x(, . . ., p n ,

welche

genugen. Fuhrt eine ganz beliebige Seriihrungstransformation zwischen

z,Xi, . .
., pn und z, Xi, . .

., p^. unsere Funktionen beziiglich in coi und

o
2 iiber, so verschwindet aucli der Ausdruck

[K&amp;gt;1
c3

2]xp
.

Denn wenn

so ist es immer moglich (S. 103 Anmerkung), solche weitere Funk

tionen o&amp;gt;

3 ,
. .

.,
an + 1

von /, xv . . ., pn zu finden, daB immer

Alsdann
( 1, Nr. 4) gilt eine Gleichung der Form

dz p[dx[ ... pndxn
=

5i^f/co^ -j- . . . -j- fl
fii_ l dcon+l .

Auf diese Gleichung fiihren wir unsere Beriihrungstransformation aus. [255

Rechts und links erhalten wir (n + l)-gliedrige Ausdriicke, deren Glie-

der Funktionen von e, xif . .
., pn sind. Nach der Definition der Be-

riihrungstransformationen geht aber

ft y v T- V\ ft &amp;lt;Y* V\ ft W 1 Tl f\ ( ft ?y V\ ft rp _ 1w/& jj-t \AJ ji] . * . jj u/ ji- in. u \ii c&
jj-t

iv JL . . i

iiber, und also besitzt die transforrnierte Gleichung folgende Form:

(B) Q(dz pi
dx

1
... Pn^x^)

== ^i^ 03
! + 4&quot;

&
n +idcon + l ,

wo alle
i&j.

und o
i diejenigen Funktiouen von ^ xi?

. . ., pn sind, in

welche unsere Beriihrungstransformation alle & . und a , iiberfiihrt.

Wir wissen aber ( 1, Nr. 4), daB, wenn o19 . .
.,

(on + i
solche Funktionen

von #, xi} . .
., pn sind, daB eine Gleichung der Form (B) stattfindet,

so muB immer

und also verschwindet insbesondere [o3 l co
2 ].cp ,

was behauptet wurde.

Satz. Definieren die Gleichungen

eine Beruhrungstransformatlon, so gelten die Eelationen

rvvi r~vYT r&quot;vz)T rz&amp;gt;x&amp;gt;T c\

L i\
==

L i k\ L i k\
===

L i iJ
=

Die beiden Relationen

wurden schoii im ersten Paragraphen bewiesen. Die Relation
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folgt daraus (sieh den voraugehenden Satz), daB

und daB unsere Beriihrungstransformation die Funktionen x ,p beziig-

lich in X und P iiberfuhrt. Ebenso muB

da

Satz. Slnd X
t
und P

{
FanUionen von xlf

. .
., pn ,

und definieren

(sieh 2)
z = Az -f II, x^X., pi

=
Pi (i=i,...,n)

eine Beruhnmgstmnsformation zwisdien x, p, so mufi

( ~D ~V \ ( D Y \ ( ~P ~K \ -A
\&quot;\

AlJ
=

(*2A2J
=

k* AJ a-

Hier 1st A diejenige Konstante, die in der Gleichung is = Az + H auftritt.

Seien F und & zwei Fuuktionen von x[, . .
., pn1

und F [256

und 5i diejenigen Funktionen von xlf .

. .
., pn ,

in welche unsere Be

riihrungstransformation dieselben iiberfiihrt. Nun miissen nach einem

friiheren Satze die beiden Relationen

(F &)x ,

p
,
- 0, (FS)tp

=

gleichzeitig stattfindeu. Durch Entwickelung lindet man aber mit Be-

riicksichtigung von

daB

wahrend

(j? \ -
&amp;gt;4^ ~ d^da X

doff dpJ

Diese Ausdriicke sollen gleichzeitig verschwinden, und dies kann nur

geschehen, wenn

Wir miissen ferner beweisen, daB (p/aJ/)XJ, gleich J. ist. Dies

kann in folgender Weise geschehen. Friiher [ 3, Nr. 8, S. 110] fanden wir

/.dpf. dpk
i = l

Sop bus Lie: Gesammelte Abhaudlungen. Bd. Ill

d^\ = ^ = A
k dxj
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also

n
1=1

Es ist aber

n
t-l

also

=
** ^/ 0?*

woraus mit Beriicksichtigung von (a)

was behauptet wurde.

Endlich halte ich es fiir zweckmaBig;
an einem einfachen Beispiel

nachzuweisen, da6 die Konstante A einen beliebigen Wert haben kann.

Die Gleichungen
/ = A0, X? = X

f , Pi=Ap t
(&amp;lt;

= !,..., ) [257

definieren offenbar eine Beriilirungstransforination der besonderen Art,

die man Punkttransformation nennt. Hier ist

wo A die in dem betreffenden Falle gewahlte Konstante bezeichnet.

10. In fruheren Satzen stellten wir gewisse Relationen auf, die

zwischen Xit . .
.,
Pn stattfinden miissen, wenn

i

eine Beriihrungstransformation zwischen x, p definieren sollen; nun

werden wir zeigen, dafi diese notwendigen Relationen auch vollstandig

char akteristisch sind.

Satz. Sind X
1?

. .
.,
Xn ,

P15
. .

., Pn Funldionen von x1}
. . ., p n&amp;gt;

welclie den Relationen

/v ~v \ f~v T&amp;gt; \ /pz&amp;gt;^ n
^^Vj-A/tj

=
^^VfJ:^)

=
^.t j-t J

~&quot;

?

(T-&amp;gt; ~K*}=(P\)= A

yleich einer Konstanten genugen, so ist es immer mbglich, und swar

wesentlich nur in einziger Weise, die Gleichung

dF P^dXi
... PndXn

== A(dz p^dxt
... pndxn)

identisch zu befriedigen. Alsdann definieren

Z = F, &amp;lt;

= X,, p; - P, (i
= l,...,n)

eine Beriihrungstransformation zwischen x,p.
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Wir suchen eine Funktion As + *F(x1} . .
., pn\ welche alien Re

lationen

geniigt, und bestimmen sodann, wie fruher, solche Funktionen JT1; . . ., 77n

von #!, -
., pn ,

dafi die Gleichung

d(4* + *?)- //i^^ - ... - J7w dJSrw
= A(de -p^x, - ... -^^)

identisch stattfindet; im allgemeinen werden hierbei 77
1? . .

.,
Tln andere

Funktionen als P1?
. .

.,
Pn .

Es gelten nun (Nr. 9) die Relationen

(X,/7A)
=

0, (IIk XJ = A,

und wir haben ferner vorausgesetzt, daB

(Xi
P

A.)=0 7 (PA
X

A)
= ^;

also kommt

(X^U.-P^-O, (X^^-P^-O, [258

woraus 77
A

P
A
= W

k(Xi} . . .,
X

n)
oder

P.-I^-WiW, -., XJ.
Nun ist

(^^) -
oder

woraus durch Beriicksichtigung bekannter Relationen

dWi dWk

~d~Xk

~
dXi

und also

vv t~

und

Schreiben wir nun die identische Grleichung

d(J. + ?P) ^nk
dX

k
= A(dz

in der aquivalenten Form

d(^T + V - F) ~2(n*
~

-dx)
dX

*
= A

(d*-& ^~&quot; 0,

so finden wir durch Einfiihrung der GroBen P

rf(^L0 + ^ - -F) -^PkdXk
= A(de -pi dxl

-..
.),

und also ist es uns gelungen, eine solche Funktion Z zu finden, daB

dZ -^Pk
dX

k
= A(dz pl

dx
l

.. .)
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identisch stattfindet. Nacli dem Satze in ISTr. 8 [am Schlusse] ist

Ae + WF+ Const.

eine allgemeiuere solche Funktion, und zwar die allgemeinste.

Sind Z, Xj_. . .

.,
Xn ,

P1? . .
.,
Pn Funktionen von

.?,
xl} . .

., pa ,

und definieren

z=Z, xf = X
if p/ = P,. (*

= i,...,)

eine Beruhrungstransforrnation, so gelteu folgende charakteristi- [259

sche Relationen, die ich in meiner Annalenabhandlung beweisen und

naher entwickeln werde,

[ZXJ = 0, [X, XJ - [X,PJ = [P,P,]
- 0.

[X1
P

1]= [X2
P

2]= -[X.P,].

Diese Relationen spielen im iibrigen eine fundaraentale Rolle in

der Theorie des indeterminierten Falles bei dem Pfaffschen Problem.

4. Homogene Beriinrungstransformationen.

Es gibt, wie ich nun zeigen werde, eine ausgedehnte Kategorie

Beriihrungstransformationen zwischen x,p, welche die charakteristische

Eigenschaft besitzen, Funktionen von x, . .
., pn

f

,
die hinsichtlich der

Differentialquotienten homogen sind
;

in ebensolche Funktionen von

x\i &amp;gt; Pn von derselben Dimension iiberzufiihren. Ich bestimme alle

Transformationen dieser Art.
,

Die Wichtigkeit dieser neuen Theorie liegt dariu, daB sie sich

fiir eine gewisse Auffassung mit der allgemeinen Theorie der Be-

ruhrungstransformationen vollstandig deckt, ob sie sich gleich fiir eine

andere Auffassung unter derselben subsumiert. Bei einer spateren Ge-

legenheit werde ich hierauf naher eingehen.

Der Kiirze wegen sage ich statt ,,Funktion von x1} . .
., pn ,

die

hinsichtlich der DifFerentialquotienten homogen ist&quot;,
nur homogene

Funk t ion. Die besprochenen Transformationen sollen homogene Be

riihrungstransformationen heifien.

11. Satz. Sind X
1 ,
X

2 ,
. .

.,
Xn unabkangiye homogene Funktionen

nullter Dimension, iceiclie paarweise (X,.XA)
=

geben, so ist es moglick,

die Gleichung

dZ - PidXi - ... - PndXn
= A(dz -p.dx, -

. .
.)

in solcher ^Veise eu befriedigen, daft alle P liomogene FunUiomn erster

Dimension sind. Die Bertihrungstransformation
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besitet clann die charaUeristisclie Eiyenscliaft, homogene Funktionen in

homogene Funktionen derselben Dimension uberzufiihren.

Da alle X. homogene Funktionen nullter Dimension sind, so [260

gelten die Gleichungen

die offenbar in der Form
[&amp;gt;X,.]

= = i,...,)

geschrieben werdefc konnen. Nun gelten zugleich nach imserer Vor-

aussetzung

[X.X,]
= 0=1, -,),

und also ist es moglich ( 1, Nr. 4), die Gleichung

dz P^X! ... PndXn =dg p1dxl ... pn
dxn

identisch zu befriedigen. Die GroBen P. werden bestimmt durch

P ^^ _i_ j- P ^^&quot; = *i*
~

und sirid also offenbar homogene Fuuktionen erster Dimension.

Fiihren wir nun die Beriihrungstransformation

jr -*, a;/-^, ft
= P

f
(=.,. .,n&amp;gt;

auf irgend eine homogene Funktion s-ter Dimension

H(XI, ..
., &amp;lt;,^i , ...., Pn )

aus, so kommt durch Vertauschung der homogenen GroBen beziiglich

nullter und erster Dimension #/ und p t
mit X

z
. und P.

;
welche auch

homogen von nullter und erster Dimension sind, die Funktion

H(Xi} . .
.,
Xn , PI, . .

., PJ7

die offenbar homogen von s-ter Dimension sein nmB.

12. In dieser Nummer bestimme ich endlich alle homogenen Be-

riihrungstransformationen.

Seien X
x ,

. . .,
Xn [unabhangige] homogene Funktionen nullter

Dimension von #1? . .
., pn ,

welche paarweise (X8
.X

ft)
= geben; in der

vorangehenden Nummer sahen wir
7
daB

[^] =
0, ..., [*Xn]

=
0,

und also ist
( 2, Nr. 6

7 AnmerkungJ

A*+n(Xlt ..., XJ,

wo A eine Konstante und 77 eine arbitrare Funktion bezeichnet, die
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allgemeinste Funktion der Form Az -f- U(xl} . .
., p.J, welche alien [261

Relationen

[Az + 77, X/j -
geniigt.

Man soil iiun 77 in allgemeinster Weise bestimmen, so daB die

Gleichungen
z = Az + n, xl = X.

eine homogene Beruhrungstransformation definieren.

Die identisch stattfindende Gleichung

d(Ae -f 77)
- P,dX}

- ... - PndXn
-

gibt
i

dn ,

~ ~
Pi

Es zeigt sich also durch Betrachtung der rechten Seiten unserer Glei-

chungen, daB
7

eine homogene Funktion erster Dimension und -=
&quot; x

i dp f

eine homogene Funktion nullter Dimension sein muB. Nun ist aber

77 eine Funktion nullter Dimension, woraus folgt, daB , von nullter,

-5 von ( l)-ter Dimension ist. Hieraus folgt, da& -, und
^-- gleich

Null sind, und also 77 eine Konstante ist.

Dies gibt den Satz:

Eine jede homogene Bemhrungstransformation kann in der Weise

erhalten werden, daft man n [unaWidngige] homogene Funktionen nullter

Dimension X1} . .
.,
Xn nimmt, welche paarweise

geben; alsdann bestimmen die Gleichungen

ff = Az + Bj x[
= X

{
(&amp;lt;

= i, ..-,)

eine homogene Beriihrungstransformation. Hier sind A und B arbitrare

Konstanten.

Eliminiert man zwischen

g = Ae + B, x[ = X. [262

die GroBen pt) . .
., pn ,

so kommen Gleichungen der Form
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Umgekehrt sieht man leicht ein, dafi Gleichungen dieser Form immer

eine homogene Beriihrungstransformation bestimmen.

Endlich sei .folgender evidenter Satz ausgesprochen.

Sind X1? ..., Xn ,
Pl}

. .

.,
Pn homogene Funktionen b&riifftich nullter

und erster Dimension, zwischen denen folgende Relalionen stattfinden

(X,X,) = (X.P,) = (P,P,) =

(P1
Z1)= ... -(PnZR)-^,

so bestimmen die Gleiclmngen

z = Az + J5
7 xl X

i} pi
= P. =

i, . , *)

eine homogene Beriihrungstransformation.



X,

Uber eine Verbesserung der Jacobi-Mayerschen [282

Integrationsmethode.
1

)

Von SOPHUS LIE.

(Eingeliefert im August 1873.)

Christ. Forh., Aar 1873, S. 282288. Christiania 1874.

Die neue Jacob isclie Methode wie auch die Jacob i-Weilersche

und die Jacob i-Mayersche Methode beruhen darauf, daB, wenn n

Funktionen Fi} . .
.,
Fn von xi} . .

.,
xn , p1} . .

., pn paarweise

-

geben, und es dabei moglich ist
;

die Gleichungen

(1) ^i&quot;i, ..-, Fn
= an

liinsichtlich der Differentialquotienten p1} . .
., pn aufzulosen, eine jede

unter den obenstehenden Gleichungen sich integriefen laBt.

Die Porderung, da6 das Gleichungssystem (1) sich auflosen lassen

soil, verursacht bekanntlich gewisse Schwierigkeiten, welche freilich

Jacobi reduziert, jedoch nicht Tollstandig iiberwunden hat. Man muB

es daher als eine wichtige Verbesserung der betreffenden Methoden be-

trachten, daB man die besprochene Forderung, wie im folgenden ge-

zeigt werden soil, vollstandig fallen lassen kann.

Ich betrachte zuerst Gleichungeu, in denen die unbekannte Funktion

explizite vorkommt, sodann solche, wo dies nicht der Fall ist.
2

)

1) Die nachstehende Theorie beruht, wie andere verwandte, eigentlich auf

meiner Erweiterung des Begriffs: vollstandige Losung. Andererseits kann man

auch sagen, daB diese Erweiterung darin besteht, daB ich zu der Pfaffschen Auf-

fassung des Integrationsproblems zuriickgekehrt bin. Diese Auffassung hat in

der Tat ihre fundamentale Berechtiguug in der daraus hervorgehenden Allgemein-

heit der Theorie.

2) LaB mich bei dieser Gelegenheit darauf aufmerkaam machen, daB meine

neue Integrationsmethode nur in demjenigen Punkte mit der Jacobischen uber-

einstimmt, in dem alle bisherigen Integrationsmethoden (die Pfaffsche, die
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I. [283

Ich stiitze mich auf die Clebschesche Theorie des Pfaffschen

Problems.
cu:

X
1
dx

i + . . . + X2ndx2tl
=

ein vorgelegtes Pfaffsclies Problem, welches in determinierter Weise

auf einen w-gliedrigen Ausdruck

F,df, + ...+ Fndfn -

reduziert werden kann. Die GroBen f werden nacli Clebsch durcli

ein simultanes Gleichungssystern

definiert. Sind n [unabhangige] Funktionen f gefunden, welche dasselbe

befriedigen, so ist es moglich, vermoge ausfiibrbarer Operationen

2n 1 [unabnangige] Funktionen anzugeben, welche

((/:))
= o

genugen, und biermit ist diese Gleichung integriert.

Dieser bekannte Satz soil nun verwertet werden.

Sei demuacb f eine Funktion von z, xi7
. .

.,
xn , pi}

. .
., pn_ l

und

d2 pl
dx

1
- ... pn_i dxn _i fdxn

=

ein vorgelegtes Pfaffscbes Problem, welches auf die -gliedrige Form

reduziert werden soil. Das System (2) nimrnt nun die Form

und also erhalten wir den folgenden Satz:

Satz 1. Sind f, H^, Hz ,
. .

.,
Hn gegebene Funktionen von z, xlt

. .
.,

Gleichungen

(ii,..,i*i,...,) [284

geniigen, so ist es immcr mbglich, die Gleichung

in ivelclier H als unbeltannte Funldion letrachtet icird, zu iniegrieren.

Cauchysche, die Jacobische, die Jacobi-Weilersche, die Jacobi-Mayersche
und endlich die meinige) ubereiustimmen.

Es ist nicht schwierig zu beweisen, daB keine Integrationsmethode, welche

diesen gemeinsamen Charakter beibehalt, mehr leisten kann als die Jacobi-

Mayersche oder die meinige. Hierbei wird freilich voransgesetzt, daB man den

Jacobischen MaBstab fur den Wert einer Methode zu Grunde legt. Die Be-

rechtigung dieses MaBstabes diirfte indes zweitelhaft sein.
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Beriicksichtigt man, daB die Integration der Gleichung

Pn
-

f(*&amp;gt;
X

l&amp;gt; &amp;gt;

X
&amp;gt;P\&amp;gt; &amp;gt; Pn-l) -

darauf hinauskommt, alle Losungen H der linearen Gleichimg

[&amp;gt;.-/; 53-0
aufzufinden, so kann man den folgenden Satz aussprechen:

Satz 2. De Integration einer partietten Differentialgleichung

Pn
-

f(g &amp;gt;

xn &amp;gt;

xm Pi Pi) =

feinw darauf zuruckgefuhrt werden, n von einander unabhdngige Funk-

tionen Hlf H.
2 ,

. .
.,
#n vow ^, xvi

. .
., ^^1? . .

., !&amp;gt;_! aufzufinden,

icelche dem simultancn Systeme

[Pn
~

f, -Bil
&quot;

Ol IHM - (Z =1 - &quot;

;
l = 1 - n)

genugen. Dabei ist es vollstandig gleicligultig, ol die Gleichungen

cfe hinsicMich der Differentialquotienten plt
. . ., pn auflosen lassen oder

nicht. Es ist sogar denkbar, daft eine oder mehrere unter den Funktionen

H
; gar nicht jene Differentialquotienten enthalten.

Etwas einfacher ist die folgende aquivalente Form unseres Satzes:

Satz 3. Sind HQ , H^, . . .,
Hn gegebene [unabhangige] Funktionen

von z, x
lt

. .
.,
xn , pl}

. .
., pnJ

u-ekhe paarweise

== =o, i,..,; *=o, i,...,n)

(/eniigen. so kann eine jede unter den Gleichungen

H = a
, 1̂

=
1 , --., Hn

= an

integriert werden, ob auch diese Gleichungen sicli nicht hinsichtlich der

Differentialquotienten plt . . ., pn auflosen lassen.

Also konnen wir die Jacobi-Mayersche Methode in folgender

Weise formulieren; angewandt wird dabei das Mayersche Theorem:

Soil die Gleichung [285

JJ 0, xlt ..
.,

xn , pi7 . .., PH)
= a

integriert werden, so sucht man zuerst eine von H verschiedene Lo-

sung H, von

[H H] - 0.

Dies verlangt eine Operation 2n 1. Sodann sucht man eine von HQ

und HI verschiedene Losung H2
des vollstandigen Systems

Vermoge des Mayerschen Theorems geschieht dies durch eine Ope-
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ration 2w 3. Sodann findet man verraoge einer Operation 2n 5

eine von H
,
H

l}
H

2
verschiedene Losung des vollstandigen Systems

und so weiter; endlich findet man vermoge einer Operation 1 eine von

H , Hl} . .
.,
Hn _ l

verschiedene Losung Hn des vollstandigen Systems

Hierrnit ist nach den obenstehenden Entwickelungen das Integrations-

geschaft als beendigt zu betrachten.

II.

In diesem Abschnitte entwickeln wir zuerst einige Hilfstheorien,

welche hinterher zur Anweudung kommen.

Satz 4. Sei V eine Function von xlf . .
.,
xm , yi ,

. .
., yq ,

die durch

q [unabhcingige] lineare pariielle Differentialgleicliungen

k=m k=q
d V %ri dV ,

definiert n-ird. Besitzen unsere Gleiclmngen eine gemeinsame Losung von

der Form

(R soil eine arbitrare Function bezeichnen), so sind alle X
ik gleicli Null.

Durch Differentiation der Gleichung

r-^+afc, ..., xj
hinsichtlich der Variabeln yi

erhalt man namlich das simultane System

d

d
~ = F

t (xlt . .
.,

xm , yn . . ., y,)
0=1 ..... ? ), [286

dessen allgemeinste gemeinsame Losung ofFenbar eben F + &(%-L, &amp;gt;

xm}

ist. Also sind unsere beiden simultanen Systeme Equivalent; nun

kommen die Differeutialquotienten , nicht im letzten Systeme vor:
(* 00}

-also finden sie sich auch nicht in dem urspriinglichen, was eben be-

hauptet wurde.

Satz 5. Sei V eine Function von #17 ... .,
xn ,

die dwell q [unab-

hangige] lineare partielle Differentialgleicliungen definiert ivird:

k = n

2 *&quot;%- *4*\- : &amp;lt;&amp;gt;

fe= l
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Besiteen unsere Gleichungen eine gemeinsame Lasting von der Form

r-^Ffr, ..., sj + afc, ..., s,. 9)

(ii ~bezeiclmet eine arbitrare Funldion von den Groften 1; . .
., _,,

welche selbst von xl} . .
., #V4 dbhdngen), so fmdet man zuerst |17 . .

., w _

TW allgemeinen die Operationen

n 2, w g 1, . .
., 3, 2, 1

verlangtj und hinterher bestimmt man V durch Quadratur.

Denn sirid Fj und F
2

zwei Losungen un seres Systems, so 1st

ilire Differenz offenbar eine arbitrare Funktion CD von L , , =M 9*

die durch das System

definiert wird. Integriert man dieses System, was bekanntlicli die

Operationen
w g, g 1, ..., 3, 2, 1

verlangt, so findet man die GroBen | 1? . .
., _.

Man wiihle nun, was immer moglicb ist, q solche Funktionen

y\i -
} Vq

von x
i&amp;gt; &amp;gt;

x
,t &amp;gt;

^a^ keine Relation der Form

J/a, .., t.,, ^ ..., ys)
=

stattfindet, und fiihre die GroBen |1? . . ., |n _ 7 , ya ,
. .

., 7/
2

als unab-

hangige Variabeln in unsere partiellen Differentialgleichungen ein.

Nach dem vorangehenden Satze enthalt das heryorgehende Glei- [287

d V
cnungssystem nicht die Differentialquotienten und kanu also fol-

&amp;lt;*Sj

gende Form erhalten:

dV TI7 f c. &amp;lt;.

3^
=

^&amp;lt;(ii, , $n-
fj

, vi, , yq) -...;*

Durch Quadratur findet man also

Unser Satz ist also erwiesen.

Satz 6. Seien Xl}
. . ., XM gegebene [undbliangige] Funktionen von

xl} . .
., xn , p1} . .

., pn ,
welche paarweise (Xf/

XA)
=

geben. Es ist

immer moglich, durch Quadratur eine Funktion von der Farm

Az + n(xlf . .
.,
xn , pt ,

. .
., pn )

zu fmden, welche den Gleichungen

[Xit
Az + -71]

- a = i,..,&amp;gt;

genugt. A bezeichnet eine Konstante.
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In der vorangehenden Abhandlung (Abhandl. d. G. S. 249, [s. hier

Abh. IX, 2, Nr. 6, S. 106]) sahen wir namlich, daB die Gleichungen

[X,, Ag + n] = 0, ..., [X., Ae + IT]
=

Q,

aufgefaBt als partielle Differentialgleichungen zur Bestimmung von 7T,

eine gememsame Losung von der Form

n =
i&amp;gt; + a(xl , ..., x,)

(& bezeichnet eine arbitrare Funktion) besitzen. Nach dem voran

gehenden Satze verlangt also die Bestimmung von II nur Quadratur.

Der eben bewiesene Satz erlaubt, die Jacobi-Mayersche Methode,

wenn die betreffende Gleichung nicht die unbekannte Funktion ent-

halt, in folgender Weise zu formulieren :

Soil die Gleichung

Xi^, . .., xn , plt . .., p tl)
=

!

integriert werden, so sucht man zuerst vermoge einer Operation 2n 2

eine von X
1
verscniedene Funktion X2 ,

welche

(j^ay-o

gibt; sodann sucht man vermoge einer Operation 2n 4 eine von X
l

und X
2 verschiedene Funktion X

3 ,
welche

(^^ =
0, (X2

X
3)
= [288

geniigt, und so weiter; endlich findet man vermoge einer Operation 2

eine Funktion X
w ,

welche

(X1XJ = 0, .., (Xn _ 1 XJ =

gibt. 1st dies geschehen, bestimrnt man vermoge Quadratur eine

Funktion Az + H(xl}
. .

., pj, welche alien Gleichungen

[Xlt Ag + II]
= Q

f .., [Xn,Ae + n}-0

geniigt. Hiermit ist das Integrationsgeschaft beendigt.
1

)

1) Bei einer spateren Gelegenheit werde ich die Entwickelungen dieser

Note weiter verfolgen.

Mehrere partielle Differentialgleichungen erster Ordnung konnen eine ge-

meinsame Losung besitzen, ob auch die Diiferentialquotienten sich eliminieren lassen.

Die dutch diese Elimination hervorgehende Gleichung F(s, X11 . . ., x^ = kann

namlich eine solche gemeinsame Losung bestimruen.
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Nene Integrationsmethode eines 2 w-gliedrigen [320

Pfaffschen Problems.

Von SOPHUS LIE.

(Vorgelegt im Oktober 1873.)

Christ. Forh., Aar 1873, S. 320343. Christiania 1874.

Bis jetzt existieren, wenn ich nicht irre, nur zwei wesentlich ver-

schiedene Behandlungsweisen des Pfaffschen Problems. Die erste, die

von Pfaff selbst (Abhandlungen der Berliner Akademie, 18141815)

herriihrt, ist verhiiltnismaBig sehr einfach hinsichtlich der zu Grunde

gelegten Prinzipien, wenn sie gleich unnotig viele und schwierige In-

tegrationen verlangt. Die zweite, die gewisserinaBen als eine Erweite-

rung der Jacob ischen 1
) Integrationsmethode partieller Differential-

gleichungen erster Ordnung zu betrachten ist, gehort, wenn ich nicht

irre, Clebsch an (CreUe-Borchardts Journal, Bd. 6061); freilich

gibt eine, wie ich glaube, irrtumliehe Bemerkung yon Clebsch (Crelle-

Borchardts Journal, Bd. 61, p. 146, unter der Seite) Natani (Crelle-

Borchardts Journal, Bd. 58, p. 301) gewisse Anspriiche auf diese Me-

thode. Spater hat Herr Weiler (Crelle-Borchardts Journal, Bd. 65,

p. 263) und in der letzten Zeit Herr Mayer (Math. Ann., Bd. 5, p. 448)

die Anzahl derjenigen Integrationen, die nach der Clebscheschen Me-

thode erforderlich sind, wesentlich reduziert. Man kann sogar beweisen,

daB keine weitere Reduktion, auch nicht in der Ordnung der betreffen-

den Integrationen, bei dieser Methode moglich ist.

Wenn ich mir heute erlaube, eine wesentlich neue Integrations- [321

methode 2

)
des Pfaffschen Problems zu geben, welche hinsichtlich der

1) Die sogenannte ,,neue Jacobische Metbode&quot; bezeichne ich kurzweg als

die Jacobische. Diejenige Methode, die Jacobi 1837 gab, war bekantlich schon

friiher von Cauchy gegeben und muB also die Cauchysche heiBen. Dagegen

kann man iiber die Jacobische (wie auch iiber die Mayersche) Formulierung

der Cauchyschen Methode sprechen. Vergl. Mayer, Math. Annalen, Bd. 4.

2) Schon im November 1872 teilte ich dieser Akademie mit (Abhandlungen

p. 133 [hier Abh. V, S. 27 f.]),
daB ich diese Methode entdeckt hatte.
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Zahl und der Ordnung der notwendigen Integrationen genau mit der

Clebsch-Mayerschen
1

) stimmt, so hege ich frei]ich die Hoffnung,

daB die Mathematiker meine Methode einfacher als die Clebsch-

Mayersche finden werden; die meinige benutzt ja namlich weder das

Poisson-Jacobische noch das Mayersche Theorem, iiberhaupt kein

Theorem, welches dazu dient, aus einem oder mehreren gegebenen In-

tegralen eines simultanen Systems neue solche herzuleiten. - - Doch

muB ich schon heute hervorheben, daB nach meiner Auffassung keine

unter den besprochenen Methoden als die unbedingt beste zu betrachten

ist; erst die Kombination derselben mit einer neuen Theorie, die ich

bei einer spateren Gelegenheit geben werde, erlaubt, die verschiedenen

Umstande, die bei der Integration eines Pfaffschen Problems eintreten

konnen, am vorteilhaftesten zu benutzen.

Der Grundgedanke meiner neuen Methode ist derjenigen Idee sehr

ahnlich, die fiir meine neue Integrationsmethode der partiellen Diffe-

rentialgleichungen erster Ordnung zu Grunde liegt. Soil z. B. ein 2 n-

gliedriges Problem

P2n
= Xidoi + . . . + X2nd 2n ,

welches in determinierter Art eine w-gliedrige Form erhalten kann (ich

beschranke mich heute auf diesen Fall), nach meiner Methode integriert

werden, so stellt man zuerst das bekannte erste Pfaffsche System auf 2

)

und sucht ein Integral desselben. Ist ein solches gefunden, so ist es

moglich, ein (2 n 2)-gliedriges Pfaffsches Problem

^-l ==
-^1 &quot;*1 4&quot; ~f ^-2-2 (* a 2/i-2

aufzustellen, welches in determinierter Art eine (n l)-gliedrige Form

erhalten kann und dabei in deni Sinne mit dem urspriinglichen [322

Probleme P2n
= aquivalent ist, daB die Integration von P

2ra _ 2
=

diejenige von P2w
= nach sich zieht.

Hiermit ist also die Integration von P2n
= vermoge

einer Operation
8

)
2n 1 auf die Integration von P

2 -2
= ^

reduziert.

In derselben Weise reduziere ich vermoge einer Operation 2 n o

1) Meine jetzige Arbeit ist hervorgegangen aus der Anregung, die der merk-

wurdige Zusammenhang zwischen Herrn Mayers und rneinen Arbeiten im Friih-

linge 1872 mir gab.

2) Alle bisherigen Methoden stimmen darin iiberein, daB sie damit anfangen,

ein Integral des ersten Pfaffschen Systems zu suchen.

3) Die Bestimmung eines Integrals von einem simultanen Systeme von 2w 1

gewohnlichen Differentialgleichungen nenne ich eine Operation 2w 1.
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die Integration von P2n _ 2
= auf diejenige eines (2 n 4)-gliedrigen

Ansdrucks

der in determinierter Art eine (n 2)-gliedrige Form erhalten kann.

In dieser Weise geht man weiter fort und stellt successiv eine Reihe

Pfaffsche Probleme P2n _ 2q auf, unter denen jedes mit dern voran-

gehenden aquivalent ist. Zuletzt kommt mau zu einem zweigliedrigen

Probleme, das heiBt einer gewohnlichen Differentialgleichung zwischen

zwei Variabeln

Nachdem P
2
=

integriert ist, geht man riickwarts und bestimmt zu-

erst vermoge Differentiationen und Eliminationen eine Integralgleichung

des viergliedrigen Ausdrucks P4
== 0, sodann in derselben Weise eine

Integralgleichung von P
6
=

0, usw. Zuletzt findet man eine Integral

gleichung des urspriinglich vorgelegten 2 w-gliedrigen Problems P2n
=

0,

dessen Integration also nach meiner Methode wie nach der Clebsch-

Mayerschen nur die Operationen

2n- I, 2 3, 2w-5, . . ., 3, 1

verlangt.

Man wird bemerken, daB die drei ersten Paragraphen meiner Ab-

handlung nur bekannte Sachen, teilweise vielleicht in neuer Form, re-

sumieren. Dagegen scheint der Inhalt von 4 wesentlich neu zu sein.

In 5 wird gezeigt, daB die Satze in 4 zusammen rnit bekannteu

Theorien eine neue Methode begriinden.

Die folgenden Theorien fand ich urspriinglich durch Mannigfaltig-

keitsbetrachtungen. Um das Verstandnis derselben zu erleichtern, [323

habe ich versucht, sie in der gewohnlichen analytischen Form darzu-

stellen. Leider wird es wohl nicht schwierig sein, zu sehen, daB diese

Form nur eine Ubersetzung ist.

1. Zusammenstellung oline Beweis melirerer bekannten Theorien, die

von Jacob! herriihren.

In diesem Paragraphen stelle ich einige bekannte Satze, die wohl

groBtenteils Jacobi gehoren, ohne Beweis zusammen; dieselben beziehen

sich insbesondere auf lineare partielle Differentialgleichungen und solche

Losungen derselben, welche Jacobi Hauptlosungen nennt.

1. I. Bezeichnen gj1? . .
., 9&amp;gt; rt _! unabhangige Funktionen von

. .
.,

xn ,
so lassen die n 1 Gleichungen
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sich im allgemeinen hinsichtlich a
x ,

. .
.,

&amp;lt;xn _ l
auflosen. Nur wenn

eine Relation der Form

n
(&amp;lt;Pi, &amp;gt; &amp;lt;Pn-i&amp;gt;

xn) =

stattfindet, ist die besprochene Auflosung unmoglich.

II. Ich betrachte wie im vorangehenden Satze n 1 Gleichungen

der Form

und setze wie damals voraus, daB cplf
. .

., &amp;lt;pn _ l unabhangige Funktionen

der betreffenden n Argumente sind. Alsdann ist es iinmer moglich,

n1 solche unter den GroBen c^, ..
.,

an zu wahlen, daB unser

Gleichungssystem sich hinsichtlich derselben auflosen laBt.

III. Seien qp1;
. .

., &amp;lt;pn _ l unabhangige Funktionen von x1}
. .

.,
x
n ,

und 0317 . . .
7

C3n _ 1 unabhangige Funktionen von
cpl}

. . ., cpn _ l
und also

zugleich von xl} . . ., xn . Ist es moglich^ die n1 Gleichungen

tpk (Xl, . .
.-, ffj

- ^ /; ( 17 -, ) (* = !,...,-!)

hinsichtlich cci}
. .

.,
ccn _-L aufzulosen:

a*
=

^&amp;lt;X&amp;gt; ,
Xn, J (*=!,.. .,*-!),

so geben offenbar auch die Gleichungen

&amp;lt;*(*l&amp;gt; &amp;gt; ^J -*(!&amp;gt;- ) (*=!,. ..,-!) [324

ein ahnliches System:

*
=

^-(^l; V * O (* = !,.. .,n-l),

und zwar sind
/^.

und ^ dieselbe Funktion.

IV. Seien cpl} . .
., 9?n _j ein System Losungen einer linearen par-

tiellen Differentialgleichung

N? V /

2, ^(
=i

Ich betrachte die Gleichungen

und setze voraus (was jedenfalls durch eine Vertauschung der

GroBen xi} . .
.,
xn erreicht werden kann), daB dieselben sich hin

sichtlich !, . .
.,

ttn _i auflosen lassen:

*
= fe*(a;i; --M Xn &amp;gt;

Kn} (*=!,...,-!).

Betrachte ich hier an als eine Konstante 1

), so bilden h
lf . . .

}
hn _ l

nach

1) Zuweilen kann die Konstante an nicht einen beliebigen Wert haben. Aus-

fuhrlicher hieriiber bei einer anderen Gelegenheit.

Sophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. Ill 9
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dem vorangehenden Satze ein ausgezeichnetes System Losungen, welche

ich die Hauptlosungen hinsichtlich xn
= an nenne.

V. Wiinscht man zu entscheiden, ob eine vorgelegte lineare

Gleichung

S ] K V 1 7 /i/ /J fv&amp;gt;

* (.1 tt/l

Hauptlosungen hinsichtlich xk
= a

k besitzt oder nicht, so braucht man
nur zu untersuchen, ob X

k gleich Null ist. Ist X
k
von Null verschie-

den
;

so besitzt unsere Gleichung Hauptlosungen hinsichtlich x
k
= a

k ,

und sonst nicht.

VI. Sind hlt . .
.,

lin _ v
die Hauptlosungen einer linearen Gleichung

hinsichtlich xn = a
n ,

so gelten die folgenden Relationen

It I /y1 /Y1 rs \ /x* (i. 1 -\\

k \ 1 J
* * &quot;

) n 1 ? n) k ^
~~

?
&quot; *

*
~~

Die Hauptlosungen sind die einzigen Losungen, welche diese Gleichungen

befriedigen.

2. VII. Bezeichnen cplf . .
., tpn _ m unabhangige Funktionen von [325

#!, . .
.,
XH ,

so lassen die n m Gleichungen

sich im allgemeinen hinsichtlich al7 . .
., _, auflosen; nur wenn eine

Relation der Form

nfa, ., &amp;lt;pn - m ,
xn _ m+l ,

. .
.,
xn )

= o

stattfindet, ist eine solche Auflosung unmoglich.

VIII. Ich betrachte wie im vorangehenden Satze n m Gleichungen

der Form

9*(i; I
Xn)

=
9&amp;gt;*(1 J (4^1,...,-)

und setze wie damals voraus, daB (pi} . .
., &amp;lt;pn _ M unabhangige Funktionen

der betreffenden n x\rgumente sind. Alsdann ist es immer moglich,

n m solche unter den GroBen a zu wahlen, daB unser Glei-

chungssystem sich hinsichtlich derselben auflosen laBt.

IX. Seien tplf . .
., &amp;lt;pn _ m unabhangige Funktionen von xl} . .

.,
xn ,

und o
i ,

. .
.,
on _ m unabhangige Funktionen von cpl} . .

., &amp;lt;pn _ m und also

auch von xl}
. .

.,
xn . Ist es moglich, die Gleichungen

hinsichtlich al}
. .

.,
an _ m aufzulosen:
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so geben offenbar auch

&amp;lt;k(
X

l&amp;gt; ,
Xn)

= *(!, -, ) (*= !,...,-)

ein ahnliches Sstem:

und zwar sind 7&
A
und 7i* dieselbe Funktion.

X. Seien qp17 . . .

, tp n _ rn
ein System Losungen eines vollstandigen

Systems

^ X*i(Xl) )
Xn} dx

=
(&amp;lt;

= !,...,).

t=i

Ich betrachte die Gleichungen

und setze voraus (was jedenfalls durcb. eine Vertauschung der

GroBen x1} . .
., xn erreicht werden kann), da8 dieselben sich hin-

sichtlich !,..., an _ m auflosen lassen:

*
= \(x l&amp;gt; -j ^&amp;gt; -, + !&amp;gt; , J (*=!, -.*-)- [326

Betrachte ich. nun cc
/l
_ m + 1 ,

. .

.,
an als Konstanten, so bilden 7^, . .

.,

^- nacn ^em vorangehenden Satze ein ausgezeichnetes System Lo

sungen, welche Hauptlosungen hinsichtlich xn _ m + l
=

,t _ m + 1 ,
. .

.,

x
n
~ a heiBen sollen.

XI. Wiinscht man zu entscbeiden, ob ein vorgelegtes vollstandiges

System

Hauptlosungen hinsicbtlich ^n _ r;
.

( + 1
==

W _ M + 1 , ., ^ ==
n besitzt oder

nicbt, so braucht man nur in der gewobnlichen Weise zu untersuchen,

ob die Grleichungen

gemeinsame Losungen besitzen. Haben sie keine solchen, so besitzt

unser vollstandiges System die besprocbenen Hauptlosungen, und sonst

nicht.

XII. Sind 7? 1? . .
.,

h
n _ m die Hauptlosungen eines vollstandigen

Systems hinsichtlich xn _ m + l
= K

H _ m + l ,
. . ., x lt

= un ,
so gelten folgende

Relationen:

\(xlt . . ., Xn _ m ,
Ctn _ m + l ,

. .
., )

= X
k (*=l,...,-m).

Die Hauptlosungen sind die einzigen Losungen, welche diese Gleichungen

befriedigen.
9*
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2. Die Pfaffsche Integrationsmethode mit einer Jacobischen

Verbesserung.

Der Zweck dieses Paragraphen, dessen Resultate langst bekannt

sind, ist, das Verstandnis des folgenden Paragraphen zu erleichtern.

Ich wahle dalier diejenige Form, die mir zu diesem Zwecke die beste

scheint.

3. Ich betrachte em 2 w-gliedriges Pfaffsches Problem

P2n
= X^dXi + . . . + Xs n dx2n ,

welches in determinierter Art eine w-gliedrige Form

Pm -Fl dfl +...+Fu df9
erhalten kann; es ist bekannt, daB die GrroBen

F F
l

flf ) fnJ V 7 &amp;gt; j?
t327

* n n

Integrale des ersten Pfaffschen Systems, oder, was auf dasselbe hinaus-

kommt, Losungen einer gewissen partiellen Diiferentialgleichung sind:

4(*)-0.
Sind nun llf . .

.,
I2n _ 1

ein beliebiges System Losungen von A(ijj)
= 0,

77* Jf
so lassen /i, ...,/&quot;, v

l

,
. .

., IF1 sich durch diese GroBen ausdriicken.
^ n -^ n

Daher kann der w-gliedrige Ausdruck Pn und also auch der aquiva-

lente 2n-gliedrige P2n eine (2w l)-gliedrige Form

Q(Lidli + -.- + i2B_i^8 -i)

erhalten 1

), so zwar, daB L
t ,

. .
.,
L2n _ l

Funktionen von Z17
. .

.,
lSn _ l

sind, wahrend p eine Funktion von x17
. .

.,
x* n

bezeichnet. Also:

XIII. Sei

X
x
dx

i + . . . + X%n dX2n

ein 2 w-gliedriges Pfaffsches Problem, welches in determi

nierter Art eine n-liedrie Form

erhalten kann. Es sei ferner

diejenige lineare partielle Differentialgleichung, deren Lo

sungen
F F

f f 1
* M-l

/!&amp;gt; &amp;gt;
I n&amp;gt; 1 F

1) Es ist klar, daB die Gleichung L, dl
t + . . .

= nicht auf eine Form mit

weniger als n Gliedern gebracht werd&n kann.
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sine!. Bezeichnen dann ll}
. .

.,
I2n _ l

ein beliebiges System Lo-

sungen von A (^)
==

0, so gilt immer eine identische Gleichung
der Form

X
x dXi + + X2n dx, n

=
Q (L, dl, + . . . + I^,! rfZs^.j);

hier sind L^ y
. .

.,
L2n _ 1

Funktionen von llf . .

.,
lZn _ 1} wahrend

Q eine Funktion von x1) . .
.,
x2n bezeichnet.

Kennt man ein System Losungen l
l}

. .

.,
I2n _ 1

von A(ip}
=

0, so

bringt man
P2M

= X,dx, + ... + X2n dx2n

in folgender Weise auf die Form

Man nimmt eine Funktion ca von xi} ..., ^2n ,
welche von [328

^17 &amp;gt; ^2n-i unabhangig ist; fiihrt man sodann to, 11} . .
.,

Z2n _ 1
als

unabhangige V^ariabeln in P2n ein, so nimmt dieser Ausdruck nach dem

vorangehenden Satze die Form

^dl,+... + ^2n _ l
dl2n _ l

oder die aquivalente

wo die Koeffizienten 7,- nach dem vorangehenden Satze nicht a, son-W27-l

dern nur ?17
. .

.,
l.2n _! enthalten; driickt man endlich ^

2 -i a^s Funk

tion von #!, . .
.,

x2n aus, so ist die verlangte Reduktion ausgefiihrt.

Es ist klar, da6 die Integration von P2n
= auf diejenige des er-

haltenen (2n l)-gliedrigen Ausdrucks zuriickgefiihrt ist. Gilt niimlich

eine identische Gleichung der Form

in welcher ^1; . . ., t/&amp;gt;B ,
^P&quot;

17
. .

., ^ Funktionen von

so ist

eine Integralgleichung von P2n
=

0, wenn man namlich i^lf . .
., i&amp;gt;n ,

3^, . . v &quot;*Pn
als Funktionen von ^1; . .

.,
x2n auffafit.

XIV. Kennt man ein beliebiges System Losungen l
lf

. . ., Z2n -i

von A(iff)
= und fiihrt man dieselben zusammen mit einer

von ihnen unabhangigen GroBe als unabhangige Variabeln in

unseren 2w-gliedrigen Ausdruck P2n ein, so nimmt derselbe

die Form
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1st hier k=n

P2-l - 2& k (h, &amp;gt;

Z
8 -l) rfoj*(Zl v ?

8l,_i)
A-^l

eine Integralgleichung von P
2?i _!

=
0, so 1st

*=

P
2re
= Q 2*(h, -i 7i,-i) &amp;lt;**(*!, -i

?2-i)
i = l

eine Integralgleichung von P
2;i
=

0, vorausgesetzt, da6 man in

der letzten Gleichung die GroBen ii
A
und co^

als Funktionen [329

von x
t ,

. . ., ocZn ausdriickt.

4. In der vorangehendeu Numnier sahen wir, daB die Aufgabe, ein

2w-gliedriges Pfaffsches Problem

P-2n
= X

l
dji\ + + X

2
dx*n

in determinierter Art auf eine w-gliedrige Form zu bringen, sich in zwei

Probleme zerlegen lafit, namlich 1) in die Bestimmung aller Losungen

einer linearen Gleichung Afy) = 0, und 2) in die Integration eines ge-

wissen (2n l)-gliedrigen Ausdrucks P
2ra -i

= ^- Hierbei ist indes zu

bemerken, daB die letzte Gleichung im allgeineinen erst dann aufgestellt

werden kann, wenn ein System Losungen von A(fy}
= gefunden ist.

Also konnen die beiden Problerne, in welche wir das urspriingliche zer-

legten, im allgemeineu nicht unabhangig von einander formuliert wer

den. Jacobi hat gezeigt, daB dieser Mangel sich bei Anwendung der

Hauptlosungen beseitigen laBt.

Sind namlich /j
t ,

. .

., t^n-i die Hauptlosungen
1

)
von A(tp)

=

hinsichlich x.2n
=

3B ,
so ist es moglich, in der identischen Gleichung

(a) ~2Xk dxk= Q J7 H
k (\, . .

.,
h2n _Jdhk

t=l A=l

die GroBen Hk
als Funktionen von hlf

. .
.,

^
2 -i zu bestiramen, ob aucb

Aty} = nicht integriert ist. Zu diesem Zwecke braucht man nur in

der letzten Gleichung (a) die Substitution

#8n
= a2n

zu machen; beriicksichtigt man hier, daB (Satz VI)

ll (v r K } = X (i = l, ..., 3n-l),nk\*H &amp;gt; **-l 2/
so kommt

1) Wir wissen, daB man, jedenfalls durch eine Vertauschung der GroBen

x
l ,...,xln ,

erreichen kann, daB
J.(i{&amp;gt;)

= Hauptlosungen hinsichtlich x == ccin

besitzt.
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wo Q a diejenige Funktion 1st, in welche Q durch unsere Substitution

iibergeht. Hieraus folgt

X
k(xl} . .

.,
x3n _ 1} 2J = Q aHk (Xi, . .

., ^ n _ t ), [330

wodurch das Verhaltnis je zweier Funktionen Hk ,
worauf es wesentlich

ankornmt, bestinimt ist. In dieser Weise erhalten wir die Formel

A = 2 n A- = 2 n 1

in welcher freilich 6 eine nock unbestimtnte GroBe bezeichnet. Also:

XV. Sei

P,. -*!&*+ + 3*. **.

ein 2w-gliedriges Pfaffsches Problem, welches in determi-

nierter Art die w-gliedrige Form

F1 df1 + ... + Fdfn

erhalten kann, und
=

diejenige lineare Gleichung, cleren Losungen

*, i\-_,_
ll&amp;gt; &amp;gt; Ini p ) V

n n

sind. Die Aufgabe, Pgn
= zu integrieren, laBt sich in zwei

von einander unabhangige Probleme zerlegen:

1) die Hauptlosungeu von A(ty}
= hinsichtlich x2n = oc

2il

zu finden (welche Operation jedenfalls nach einer passenden

Vertauschung der GroBen xlf . .
.,
x2n moglich ist),

2) das (2n l)-gliedrige Problem

zu integrieren.
Sind in der Tat h

L , ..., ^
2 -i ^^ e besprochenen Haupt-

losungen, und ist

i=2n-l A=n

A = 1 A = 1

eine Integralgleichung von P2n_ 1
=

0, so ist

A=l A=l

eine Integralgleichung von P2n
== 0. Die GroBe Q kann erst
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dann bestimmt werden, wenn die Hauptlosungen wirklich [331
gefunden smd. Alsdann findet man 9 durch die Formel

k
dx;&amp;gt;

wo A eine beliebige unter den Zahlen 1,...,2 bezeichnet.

3. Natanis Erweitemng der Pfaffschen Integrationsmethode.

In diesem Paragraphs beweisen wir eine von Natani herruhrende
Erweiterung der Pfaffschen Methode, welche spater benutzt wird.

5. Wir betrachten ein (2n - l)-gliedriges Pfaffsches Problem

p -i = xi
d*i + + *;.., rf^.-i,

welches in determinierter Art eine (n- IVgliedrige Form

P -i-Fidfl + -.. + Fn_ 1 dfn_ l

erhalten kann. Die beiden linearen Gleichungen, deren Losungen
F

f f *

/ 11 ) I n - 1 7
&quot;771

, .

sind, nennen wir

1st nun llt . .., /2n _ 3 ein beliebiges System Losungen derselben, so
F F

sen ^i fn-i&amp;gt; F &amp;gt; ; -p~~ sich durch diese GroBen ausdriicken-
n 1 ^n-t

also ist es moglich, P2M-1 auf eine (2w-3)-gliedrige Form

zu bringen, so zwar, daB alle L
k Funktionen von den I sind, wahrend

Q erne Funktion von xl} . .
., x2n _ l bezeichnet. Also:

XVI Sei

*i*i + + *.-!**.-,.,.
ein vorgelegtes (2n- l)-gliedriges Pfaffsches Problem, welches
in determinierter Weise eine (n l)-gliedrige Form

*\^ + --* + Fn _,dfn _,
erhalten kann; seien ferner

AO) =
o, ^

2 (^)
= o

diejenigen beiden linearen Gleichungen, deren Losungen

[332
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sind. Sind dann 11}
. . .

7
I2n _ s

ein beliebiges System Losungen
yon A

t (i]f)
=

0, -4
S (^)

=
0, so gilt eine identische Gleichung der

Form

k - 1

L
k (Z, ,

. .
.,

Z2B _ 3) dZ*.

Hier ist Q eine Funktion von xl} . .
.,
#2 w-i-

Kennt man ein beliebiges System Losungen Z17 . . ., Z
2/t _ 3

von

^(t^) = 7
A 2 (4&amp;gt;}

=
0, so bringt man

in folgender Weise auf die besprochene (2n 3)-gliedrige Form:

i = 2?i-3
~n ~^? T Ji

Q *-\ 7j-3
== 9 ^ -L

k k

Man nimmt zwei solcne Funktionen ca^ und co
2 von

arj,
. .

.,
^

2 n-i?

da6 keine Relation zwischen co1} ca
2 ,

Z17
. . .,

Z2n _ 3 stattfindet, und fiihrt

sodann diese GroBen als unabhangige Variabeln ein. Hierbei nimmt

P2n _ 1
nach dem vorangehenden Satze die Form

oder die aquivalente
i=2re-3

W/c - dl

w
wo die Verhaltnisse ^^ nach dem vorangehenden Satze nicht mehr

H 2rc-3

die GroBen o^ co
2
enthalten. Driickt man hier wieder W2n _ s

als Funk

tion von xl} )
X2n-i aus

?
so ^ s^ ^e verlangte Reduktion ausgefiinrt.

Es ist klar, daB die Integration von -P2n _i
= auf diejenige von

P8n _ s
=

zuriickgefiihrt ist. Ist namlich

eine Integralgleichung von P2n _ 5
=

0, so ist

A=2n-l i=n 1

^ K
k
dx

k
=

Q ^ Q
k
d(o

k ,

&amp;gt;t
= i * = i

wenn man die GroBen & und ca durch a;17 . .
.,

a:2w _ 1 ausdriickt, [333

eine Integralgleichung von P2n _!
= 0. Also:

XVII. Kennt man ein beliebiges System Losungen Z17 . . .,

Z
2jt _ 3

von -4j(^)
=

0, A%(ty}
= und fiihrt man dieselben zu-
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sammen mit zwei von ihnen unabhangigen Grb Ben als unab-

hangige Variabeln in

ein, so nimmt dieser Ausdruck die Form
A=2n S

A = l

1st hier
k = n - 1

7) ^V 1

f~l /7

eine Integralgleichung von P2n _ 3
=

0, so ist

A = 2 n - 1 A = n - 1

^ X
k
dx

k
=

Q ^ &
k
do

kJ

wenn man &, und o. als Funktionen von ^, , ..
x.-&amp;gt; , ausdruckt,A- A. L f 7 Sn 1 7

eine Integralgleichung des urspriinglichen (2n l)-gliedrigen
Ausdrucks P2B _ 1

= 0.

6. In der vorangehenden Nummer sahen wir, daB die Aufgabe, ein

(2n l)-gliedriges Problem

in determinierter Weise auf eine (n l)-gliedrige Form zu bringen,

sich in zwei Probleme zerlegen laBt
7
namlich 1) in die Bestimmung

der Losungen zweier linearer partieller Differentialgleichungen A^(ili)
=

0,

-^(^O = &amp;gt;

unc^ ^) in ^e Integration eines gewissen (2n 3)-gliedrigen

Problems P
2/i _ s

= 0. Hierbei ist indes zu bemerken, daB die letzte

Gleichung im allgemeinen erst dann aufgestellt werden kann, wenn die

gemeinsamen Losungen von A^(^)
= und A^(^f]

== bestimmt sind.

Also konnen die beiden Probleme, in welche wir das urspriingliche

zerlegten, im allgemeinen nicht unabhangig von einander formuliert

werden. Natani hat gezeigt, daB dieser Mangel sich bei Anwendung
der Hauptlosungen beseitigen laBt.

Sind in der Tat hl}
. .

.,
/*2M _ 3

die Hauptlosungen
1

)
von J.

1 (^)
=

0,

-42 (^)
= hinsichtlich X2n _ i

= cc2n _ 1 ,
oc.2n _^

=
2 ^_ 2 ,

so ist es [334

moglich7
in der identischen Gleichung

A = 1 A = 1

1) Wir wissen (Satz X), daB man jedenfalls durch eine passende Vertauschung
der GroBen x

l ,
. . ., #,_! erreichen kann, dafi J4

1 (o|j)
=

0, A(il&amp;gt;)
=0 Hauptlosungen

hinsichtlich xin _, = - , %t n -i K
^ n -\ besitzen.
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die GroBen H als Funktionen von Ji^, . .
., h.2n _ z

zu bestimmen, ob auch

die gemeinsamen Losungen von -4](^)
=

0, A2 (if&amp;gt;)

= noch nicht be-

stimmt sind. Zu diesem Zwecke braucht man nur in der letzten Glei-

chung die Substitution

^2 n - 1
==

^2 n - 1 ? %2 n - 2
== K

2 n - 2

zu machen: beriicksichtigt man hier, daB nach Satz XII

h
k (
Xl) &amp;gt; ^2-3; Sn-8&amp;gt; ^n-l)^^ (*-l, .... l-),

kommt
&amp;gt;fc

= 2w-S 2n-3

wo p ft diejenige Funktion bezeichnet, in welche p durch unsere Sub

stitution iibergeht. Hieraus folgt

wodurch das Verhaltnis je zweier GroBen H
k ,

worauf es wesentlich an-

kommt, bestimmt ist. In dieser Weise erhalten wir die Formel

- - -
k = 1 A = 1

in welcher die GroBe (? erst dann bestinimt werden kann, wenn ^
)
h2n _ s gefunden sind. Also:

XVIII. Sei vorgelegt ein (2w l)-gliedriges Pfaffsches

Problem
p2n -i

- ^1^1 + + X, n _ l dx, n _ 1J

welches in determinierter Weise eiue (n l)-gliedrige Form
F

l dfl + ... + Fn_ l dfn _ l

erhalten kann; seien ferner

^(^) = 0, ^(^)-0
die beiden linearen Gleichungen, deren gemeinsame Losuugen

F F
f f n - 2

ll&amp;gt; &quot;&amp;gt; Tn-l) J? &amp;gt; &amp;gt; ^
n-

sind. Die Aufgabe, P2n_ l
zu integrieren, laBt sich in zwei

von einander unabhangige Probleme zerlegen:

1) die Hauptlosungen von A
1 (t^)

== 0, -4
2 (i/&amp;gt;)

= hinsichtlich

*s-i = s-i ^2-2 = 2 -2 zu bestimmen;
1

) [335

1) Man muB, wenn es notwendig ist, damit anfangen, die GroBen x
,

. . .
,

xzn i
^n s ^^61 Weise zu vertauschen, daB A

1 (i/&amp;gt;)

= 0, ^, (i/&amp;gt;)

= Hauptlosungen
hinsichtlich

2 ,(
_ 1
=

., n _ 1
. a3.

37l_ 2
= a

3;/ _ 2
besitzen. Siehe die Satze X, XL
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2) das (2w 3)-gliedrige Problem
i=2n- S

^ -y
-*-;

/t = 1

zu integrieren.
Sind namlich 7i17 . .

.,
h2n_ 3 die besprochenen Hauptlosungen,

und 1st
k = n - 1

eine Integralgleiehung von P2n _ 3 ,
so ist

i = n 1

wenn die Werte von hlt . .
., fc, n_ s als Funktionen von xlt . . .,

x^ n_ l eingefuhrt werden, eine Integralgleiehung von P2n_ 1
= 0.

Die GroBe p wird bestimmt durch eine beliebige unter den
Grleichungen

* = n - 1

t

dc t
* dx.

4. Reduktion eines (2 n
-

l)-gliedrigen Problems anf ein i 2n 2)-

gliedriges Problem. 1

)

Wir betrachten in diesem Paragraphen gleichzeitig ein (2n 1)-

gliedriges Pfaffscb.es Problem

welches in determinierter Weise eine (n l)-gliedrige Form

F
l dfl + ...-^Fn_,dfn_ l

erhalten kann, und ein (2n 2)-gliedriges Problem

-\) dXzn-Z, [336

dasjenige uamlich, in welches die Substitution

*2n_l
-

^2n-!
= ^ fe n -2

~ 2- 2)

^n-i iiberfiihrt. Der Kiirze wegen bezeichnen wir diejenige Funktion,
in welche unsere Substitution zum Beispiel W (iberfiihrt, mit Wi

.

1) Die Integration eines (2 n l)-gliedrigen Problems, dessen kanonische
Form Glieder besitzt, lafit sich bekanntlich immer auf die Integration eines

(2n 2)-gliedrigen Ausdrucks zuriickfuhren. In diesem Paragraphen wird gezeigt,
daB eine solche Reduktion auch dann moglich ist, wenn die betreffende kanonische
Form n 1 Glieder besitzt.
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2 n-i unc* -^2n-2

Es wird vorausgesetzt, daB ^(^) = 0, .4
2 (

= 1

) Hauptlosungen

hinsichtlich x2n _ l
=

2/i _ 17 x2n_ z
= a

2/i _ 2
besitzen. Alsdann ist (SatzXI)

-2n-l

keine Losung dieser Gleichungen, und demzufolge kann P2M _ S
in de-

terminierter Art eine (n l)-gliedrige Form

erhalten. Endlieh soil

=

diejenige Gleichung sein, deren Losungen

.T

sind.

Wir gehen dazu liber, wichtige Beziehungen zwischen P
2ll _ l

und

2
zu entwickeln.

7. Kennt man eine Integralgleichung yon P2n _ 1

so findet man leicht eine Integralgleichung von P
2ra _ 2

. Die Sub

stitution

^gn-l
= a2n-l + ;-(^2n-2

~ a2-a)

fiihrt namlich die letzte Gleichung in

was die verlangte Integralgleichung ist. Dies gibt durch eine einfache

Uberlegung den Satz:

XIX. Ein Miebiges System Losungen von A
l (^)

= 0. A* (v)
=

wird durch die Substitution

in ein System Losungen von A (^)
=

iibergefuhrt.

Ungleich wichtiger ist es. daB man umgekehrt immer ein System

Losungen von A
v (iji)

=
0, A2 (^&amp;gt;)

= finden kann, wenn A
(T/&amp;gt;)

= in-

tegriert ist. Den Weg hierzu bieten die beiden folgenden Satze:

1) A^ (z
= 0, A^ (i/&amp;gt;)

= sind wie gewohnlich diejenigen linearen Gleichungen,

deren gemeinsame Losungen /*j,
. . ., fn _ l i ^ , --M ^ sind.
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XX. Die Substitution

X2n-l = &quot;tn-l + *(*2 n -2
~

2w _ 2 )

fuhrt die Hauptlosungen von A,(^ = 0, A
2 (^)

= hinsichtlich:

X

in die Hauptlosungen von Aty) = hinsichtlich x2n _ 2
= a2n _ 2 fiber.

Sind namlich hlf . .
.,

h
2/i _ z die Hauptlosungen von ^ (#)

=
0,^

2 (
= hinsichtlich a^..! - i.^, -r

2/l _ 2
=

2re _ 2 ,
so gelten nach

XII die Relationen

lk(Xl&amp;gt; &amp;gt;

X2n-$) K
2n-2&amp;gt;

K2n-l) = X
k (i = l,...,2n-3).

Nun sind nach dem vorangehenden Satze die GroBen 7^, ^ :1 / 2/i 3&quot;

Jl
k
= llk(Xl, ; *2 n -2, 2-l + *(X2 n -2

~ K2n-j)

Losungen von A (
= 0. Sollen sie die Hauptlosungen hinsichtlich

x2 n -2
=

^a/,-2 sein
;
so ist nach VI dazu notwendig und hinreichend, daB

Wir sahen aber eben, daB diese Gleichungen stattfinden, und also ist

unser Satz erwiesen.

XXL Die Substitution

,

X
2 n - 1

a/
2 n - 1

fuhrt die Hauptlosungen von A fy)
= hinsichtlich x2n _

1 (*1, -, *2 n -2, ^), , &quot;sn-sC^l* ; X*n-2,

in die Hauptlosungen von A
{ (^)

=
0, A2 (^)

= hinsichtlich

.

X2n-l = a
2n-l&amp;gt;

X2n-i = tt
* n -&amp;lt;i

Nennen wir namlich die Hauptlosungen von A
1 (^)

==
0, A2 (^)

=
hinsichtlich a^.! = a2n _ 1} x2n _ 2

=
2n _ 2

^1 (Xl&amp;gt; }
X

2n-l)&amp;gt; *2&amp;gt; &amp;gt;

l
2n-3&amp;gt;

so sind h
l}

. .

.,
/^2n _ 3

nach dem vorangehenden Satze die Haupt
losungen von

A(if&amp;gt;)

= Q hinsichtlich x
2/t _ 2

= cc
2 B _ g

. Also gelten die

Relationen

h
t (xlf . .

.,
x2n _ 2 ,

a2n _ l +A(x2n _ 2
-

2B_ 2))
= to

t (xlf ..., rr2n _ 2 ,A),

und zwar fiir alle Werte von A, insbesondere also auch, wenn wir [338

setzen

das heiBt, wir haben die Relationen

die unseren Satz beweisen.

rX2n-2)
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8. Im Anfange der voraDgehenden Nummer sahen wir, daB eine

Integralgleichung von P2n _ 2
= gefunden werden kann, wenn P2n _ 1

=

integriert ist. Ungleich wichtiger ist es, daB man auch umgekehrt
eine Integralgleichung von P

2 -i
= ^ finden kann, wenn P

2ra _ 2
=

integriert ist. Dieser Satz, der nun bewiesen werden soil, bildet die

Grundlage fur meine neue Methode.

Satz XVIII sagt, daB unser (2n l)-gliedriges Problem

integriert werden kann, wenn 1) die Hauptlosungen von A^ (^)
=

0,

A 2 (il&amp;gt;)

=0 hinsichtlick ^2 -i
== %n-u X

2&amp;gt;i-z

^
^2/z-s bestimmt sind,

und zugleich 2) dasjenige (2w 3)-gliedrige Problem

iutegriert ist, welches hervorgeht, wenn man in P
2 n-i

stitutionen

Z2n-2
= a2?z-2J ^2 n - 1

= K2?t-l

oder, was auf dasselbe hinauskommt, in

die Substitution
^ C(2n-2

macht. Es soil nun gezeigt werden, daB beide jene Bestimmungen

geleistet werden konnen, wenn -P
2ra _ 2

=
integriert ist.

Kennt man narnlich eine Integralgleichung von P
2 -2

==
^&amp;gt;

so findet man durch Auflosung der 2n 3 Gleichungen

9A (^, . .

.,
^

2;i _ 2 , A)
=

9&amp;gt;A (j, . .
., 2w _ 2 , /I) (*= 1,...,-1)

^.(^i; -, ^2-2^) = ^(i &quot;V 2-&amp;gt;^) (*-.&quot;. ) [339

hinsichtlich
x ,

. .
., 2n _ 3

die Hauptlosungen /^, . .

.,
A2n _ 3 von A

(t/&amp;gt;)

= hinsichtlich #2n _ 2
=

2n _ 2
.

Alsdann sind die GroBen

7 /
&quot;

2 n 1 2 ra 1
/&amp;gt;

I /y /yW
A \

x/l) m
) ^2n-2) ~ fyx2n-2 a2n 2

nach XXI die Hauptlosungen von A
l (t/;)

=
0, A% (ip)

= hinsicht

lich #
2 -i

= K
2n-i&amp;gt;

^&quot;

2;i _ 2
==

2w-2- Hiermit ist die erste Bestimmung

geleistet.
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Um die zweite auszufiihren, mache man in der obenstehenden

Integralgleichung (a) von P
2!l _ 2

= die Substitution

Hierbei geht P2n _ 2
i P^n-s uker, un(i also kommt

4 = 1

in welcher Gleichung ^
7i _! gleich 1 ist, wahrend ga diejenige Funk-

tion bezeichnet, in welche unsere Substitution Q uberfiihrt. Hiermit

ist die verlangte Integralgleichung von P2n _ 3
=

gefunden.

Alsdann besitzt P
2 -i nach XVIII eine Integralgleichung von der

Form

wird bestimmt durch eine beliebige unter den Gleichungen

i = n 1

9. Die iiuBerst wichtigen Ergebnisse dieses Paragrapheu fassen wir

in folgendem Satze zusammen.

XXII. Sei

ein (2n l)-gliedriges Pfaffsches Problem, welches in determinierter Art

eine (n ty-gliedrige Form

erhalten ~kann. Es wird vorausgeseizt, was jedenfalls durch eine Ver-

tauschung der Groften xl}
. .

., X2n _ t
erreicht werden kann, daft die [340

beiden linearen partiellen Differentialgleichungen, ivelche

f f J_ .

&quot;~ 2

/ 1 v / n I) p } F

befriedigen, Hauptlosungen hinsichtlich x2n _ 2
= tf

2rt _ 2 ,
^2n __i

= a2w i
^e~

sitzen. Macht man nun in P2n _i die Substitution

so Jcommt ein (2n ty-gliedriges Problem

ivelches in determinierter Art eine (n Y)-gliedrige Form erhalten kann

und dabei mit P2n_ l dquivalent ist.
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Kennt man ndmlich eine Integralgleicliung desselben

P2n_2
=

Q (d(Dn _i + &!^ + . . . -f _,&amp;lt;?(!&amp;gt;_ j),

so kann PZn_ in folgender Weise integriert werden: Man lost die

2n 3 Gleichungen:

hinsichtlich a1? . . .,

waw ^er Kurze ivegen

1
x

*
=

50 is ^e Gleichung

immer moglich ist:

(* = l,...,2n - 3).

S n 1 2n 1

in welclier &
ll_ l

= 1 und 6 durch die Gleichung bestimmt ist.

k = n - 1

rne Integralgleiclmng von P2n_ l
= 0.

Dieser Satz ist die Grundlage fiir meine ueue Methode.

5. Neue Integrationsmethode eines 2n-gliedrigen Pfaffschen [341

Problems.

10. Zur Begrundung meiner neuen Methode brauche ich noch den

folgenden bekannten Satz:

XXIII. Sei

*.-*!** +...+*;.**.
ein vorgelegtes 2n-gliedriges Pfaffsches Problem, welches in determinierter

Art eine n-gliedrige Form erhalten Itann, und W ein lekawites Integral
des zugehoriyen ersten Pfaffschen Systems. Schafft man vermoge:

TT/ dw j ,

dW ,= a
&amp;gt; ^

1

^ + -&quot; + ^^n =

die Groften x2n und dx% n aus P2n
=

weg, so erhdlt man ein (2w 1)-

gliedriges Problem
k = 2 n - 1

welches eine (n l}-glicdrige Form erhalten kann und dabei in dem Sinne
Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd III 10
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mit P2n
= aquivalent ist, daft die Integration von P

2rt_i
=

diejenige

von P9
= nach sich zieht.

& 71

1st ndmlich

ewe Integralgleichung von P2n _i
=

0, o ist die Gleichung

in wdcher durch

bestimmt ivird, eine Integralgleichung von P
2ri
= 0.

Wiinscht man also ein vorgelegtes 2w-gliedriges Pfaffsches

Problem P7i ft ^T I \ fit IT,
n -^-1

&quot; ^l I I /I
** n

zu integrieren, so kann man in folgender Weise verfahren:

Man sucht ein Integral des ersten Pfaffschen Systems und stellt

sodann nach dem vorangehenden Satze ein (2n l)-gliedriges Pro

blem auf:

P2n_ 1
= X

l
dx + . . . + X2n_ 1

dxtn_l}

welches eine (n l)-gliedrige Form erhalten kann und dabei mit

P
9/t aquivalent

ist. Sodann stellt man nach Satz XXII ein (2w 2)- [34-2

gliedriges
Problem auf:

welches eine ( l)-gliedrige Form erhalten kann. Ist P
2rt_ 2

= m-

tegriert, findet man nach Satz XXII eine Integralgleichung von P
2re_,

und sodann nach Satz XXIII eine Integralgleichung von P2n
= 0.

XXIV. Die Integration eines 2 n-gliedrigen Pfaffschen Problems

dessen Icanonische Form n Glieder besitzt, Ttann, tvenn ein Integral des

ersten Pfaffschen Systems gefunden ist, durch successive Amvendung der

Satze XXIII und XXII auf die Integration eines (2w
-

2~)-gliedrigen

Problems

2 w 2 1 l

dessen Icanonische Form n - I Glieder besitzt, zuriickgefiihrt werden.
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11. Meine neue Methode besteht nur in einer wiederholten Anwen-

dung dieses Satzes. Man kann dieselbe in folgender Weise formulieren;
im iibrigen verweise ich auf die Siitze XXIV, XXIII und XXII, welche

zeigen, wie die betreffenden Operationen ausgefiihrt werden:

XXV. Sei

ein vorgelegtes 2n-gliedriges Pfaffsches Problem, ivelches in determinierter

Art eine n-gliedrige Form erhalten kann. Man bestimmt ein Integral des

ersten Pfaffschen Systems, was nach meiner Bezeichnungsweise eine Ope
ration 2n 1 verlangt, und stettt sodann ein (2n 2^-gliedriges Pro

blem auf:

^.- a
= X^dx, + . . . + X (

_ t dx, n_ a ,

ivelches in determinierter Art eine (n l)-gliedrige Form erhalten kann

und dabei in dem Sinne mit P2n dquivalent ist, daft die Integration von

P
2ti_2 = diejenige von P2n

= nach sich zielit. In entsprechender

Weise reduziert man die Integration von P2n_ 2
= vermoge einer Ope

ration 2n 3 auf diejenige eines (2n ty-glied/rigen Problems

P,.-4 - ^dx, + . . . + X^_.dx2ft_,. [343

In dieser Weise stellt man successiv eine Reihe Pfaffsche Problemc

P2n_ 67 P2n -8&amp;gt; &amp;gt; ?&&amp;gt; P* auf una kommt zuletzt zu einem zweigliedrigen,

das heifit, einer gewohnlichen Differentialgleichung zwischen zwei Varidbeln:

die man in der gewohnlichen Weise integriert. Sodann gelit man ruck-

warts und bestimmt zuerst vermoge Differentiation und Elimination eine

Integralgleichung von I\ = 0, sodann in derselben Weise eine Integral-

gleichung von P6
= usw. Zidetzt findet man endlich eine Integral

gleichung von P2n
=

0, dessen Integration also nach meiner Methode, wie

nach der Clebsch-Mayerschen, nur die Operationen:

2n - 1, 2n - 3, . .
., 5, 3, 1

verlangt.

Es ist bemerkenswert, daB meine Methode erst dann die schwierig-

sten Eliminationen verlangt, wenn alle Integrationen ausgefiihrt sind.

10
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XIa.

Selbstanzeige von XI.

Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques Bd. XII (II. Serie, Bd. I),

Abt. 1, S. 206207. Paris, Juli 1877.

La theorie da probleme de Pfaff, qui remonte a Pfaff, a [206

ete successivement perfectionnee par GauB, Jacobi, Cay ley, Natani,

Clebsch, GraBjniann, Weiler et Mayer.
Des 1872, Tauteur avait annonce, dans une Communication a 1 Aca

demic de Christiania, que sa methods d integration des equations auz

derivees partielles du premier ordre pourrait etre etendue au probleme

de Pfaff dans sa forme la plus generale. Depuis, il a indique dans

differentes occasions que 1 ensemble de ses recherches sur lesdites equa

tions peut etre etendu au probleme de Pfaff.

Dans le present Memoire, 1 auteur traite d une expression

X
i
dx

i -f- . . . + Xf ndx9n = ZXdx,

qui peut etre raise sous la forme

FJfl + ... + Fudfn ,

ou f1} . .
., fn ,

Fl}
. . ., Fn designent des quantites independantes. Pour

effectuer cette reduction, 1 auteur cherche d abord une integrals du pre

mier systeme de Pfaff. Ensuite il formej par elimination et differen

tiation, une expression reduite

qui est tellement liee avec ZlXdx que, 1 integration de 2JX(1) dx etant

effectuee, on pourra par differentiation trouver une expression integrale

de ZXdx. Ensuite, il forme le premier systeme de Pfaff appartenant

a 1 expression ZXm dx, et cherche une integrale: puis il forme une

troisieme expression

X^dx, + . - - + X
(

f^dx, n_, - EX^dx.

Si Ton a integre cette nouvelle expression, on,-pourra integrer, par

des operations executables, d abord ZX (^dx et ensuite HXdx.
En poursuivant de cette mauiere, on trouvera enfin une equation

differentielle ordinaire a deux variables: [207

Ayant integre cette equation, on trouve, en remontant successivement,

des expressions integrales des quantites

ZX (n
-

i}

dx, ZX (n
-

3}

dx, ..., Xn dx, ZXdx.

II est impossible de trouver une methode d integratiou qui demande

des integrations plus simples. S. L.



XII.

Allgemeine Theorie partieller Differentialgleichungen [193

erster Ordnung.
1

)

Von SOPHUS LIE.

(Zur Aufnahme in die Forhandlinger angemeldet in der Sitzung vom

20. November 1874.)

Christ. Forh., Aar 1874, S. 198226. Christiania 1875.

Die Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung
zwischen drei Variabeln wurde von Lagrange (und Monge) begriindet,

*- von Pfaff auf beliebig viele Variabeln ausgedehnt, und endlich von

Caucliy und Jacobi wesentlich vervollkommnet und entwickelt. Neuere

Forschungen, die indes bei dieser Gelegenheit nicht naher besprochen

werden sollen, haben noen weitere Fortschritte begriindet.

Im Jahre 1872 lenkte ich 2

)
die Aufmerksamkeit darauf, daB es

naturgemaB war, die Fundamentalbegriffe imd Probleme dieser Disziplin

&amp;gt; zu erweitern. Hierdurch gewinnt in der Tat die ganze Theorie eine

fruher ungekannte Einfachheit und Allgemeinheit, deren Wert hoch zu

schatzen ist. Merkwiirdigerweise steht diese Verallgemeinerung in ge-

: nauem Zusammenhange mit der ursprfinglichen Pfaffschen Formu-

lierung des Integrationsproblems, die von Cauchy und Jacobi ver-

lassen wurde. Niemand scheint bemerkt zu haben, daB die Pfaffsche

Fragestellung, die im iibrigen keineswegs von Pfaff konsequent durch-

gefiihrt wurde, wesentliche Vorteile bietet.

Ich werde versuchen, diese erweiterte Theorie, die ich fruher nur [199

skizziert habe, etwas ausfiihrlicher darzustellen. Gleichzeitig entwickele

1) Ich denke zur Zeit daran, eine ausgefiihrte Darstellung meiner Arbeiten

von 1872 zu versuchen. Meine jetzige Arbeit ist als ein Kapitel dieser projek-

tierten Abhandlung zu betrachten. Ich habe versucht, teilweise meine urspriing-

liche synthetische Form beizubehalten. Es wiirde mich interessieren, zu erfahren,

ob auch solche Leser, die nicht mit Mannigfaltigkeitsbetrachtungen ganz besonders

vertraut sind, mich verstehen konnen.

2) Gottinger Nachrichten, 30. Oktober 1872, Nr. 25. [Hier Abh. IV, S. 1626.]
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ich die von mir herriihrende Erweiterung der Cauchyschen Methode,

die schon Mayer
1

)
zum Gegenstand einer verdienstvollen Arbeit ge-

macht hat. Hoffentlich werde ich bald eine ausgefiihrte Darstellung

meiner neuen lutegratioiismethode folgen lassen konnen.

1. Erledigung eines Hilfsproblems.

1. Ich erledige zuerst em Hilfsproblem, welches in genaustem Zu-

sammenhange mit dem sogenannten Pfaffschen Probleme fur eine un-

gerade Zahl der Yariabeln steht. Dasselbe ist ohne Zweifel friiher vonO
anderen gelost worden. Nichtsdestoweniger halte ich es fur richtig,

dasselbe selbstandig und ausfiihrlich zu behandeln.

Problem. Man soil alle Gleichungssysteme der Form

bestimmen, vermoge deren die Differentialrelation

JT
O
dxQ -\- JT

X dXj_ + . . . -f jr
n dxn

= = En dx

identisch stattfindet.

Die gesuchten Grleichungssysteme ordnen sich uaturgemaB in zwei

Kategorien, solche namlich, die keine Relationen zwischen den x allein

bestimmen, und solche, die dies machen, zwischen deren Grleichungen

sich also alle it eliminieren lassen. Ein System der ersteu Art bestimmt

offenbar auch keine Relation zwischen den Differentialen dx. Soil aber

der Ausdruck 2itdx verschwinden
?
ohne daB zwischen den dx Rela

tionen bestehen, so miissen alle it gleich Null sein. Jedes System der

ersten Art enthalt daher die Gleichungen

*o
=

&amp;gt; v *n
=

und andererseits ist auch klar, daB es keine weiteren Gleichungen ent-

halten darf; denn sonst lieBen sich die ^ eliminieren. Iin folgenden

fassen wir nun die GroBen it als VerhaltnisgroBen auf; darum mtissen

wir das gefundene System als ein uoeigentliches betrachten.

Also brauchen wir uns nur mit dem Falle zu beschaftigen, daB [200

zwischen den Gleichungen unseres Systems sich die it eliminieren lassen.

Die in dieser Weise erhaltenen q + 1 Relationen zwischen XQ ,
#17

. . .,
xn

konnen immer hinsichtlich q + 1 unter den x, etwa X
,
xl} . .

.,
x
q ,

aufgelost werden; hierdurch nehmen sie die Form:

(1) **
=

/*

1) Gottinger Nachrichten 1873.
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Durch Differentiation findet man also q + 1 Relationen zwischon den dx:

a = 7 + 1

welche den Ausdruck Zitdx auf die Form

reduzieren. Hier sind nun alle zuriickgebliebenen dx von einander

vollig unabhangig, und daher miissen folgende Relationen bestehen:

Also enthalt jedes Gleichungssystem ,
welches Zndx = identisch be-

friedigt, n + 1 Gleichungen der Form (1) und (2). Umgekehrt ist ein-

leuchtend
;
da8 diese Gleichungen an und fur sich den Ausdruck Zndx

identisch verschwinden lassen. Enthalt daher unser System noch wei-

tere Gleichungen, so sind dieselben nur noch der Beschrankung unter-

worfen, mit dein Systeme (1), (2) algebraisch vereinbar zu sein.

Das gefundene Resultat kann eine elegante Form erhalten. Setzen

wir namlich:

Xtfo + ...+ *,/,
- W

so nehmen die Gleichungen (1) und (2) die Form:

dW dW
Xk
=
~d^

X*~ ~dx~*

wo k successiv die Werte 0,1, . .
.,. q, und a die Werte q + 1, . . ., n

annimmt.

Es ist iibrigens leicht, ein, freilich nur scheinbar, noch allge-

meineres (n + l)-gliedriges Gleichungssystem anzugeben, welches Zndx

identisch verschwinden lafit.

Dies ist in der Tat der Fall mit jedem Systeme der Form:

dW dW

vorausgesetzt, da8 W irgend eine hinsichtlich ^07 nlf
. . .,

st
q homogene

Funktion erster Ordnung von x
,

. .
.,
x

q ,
x

q + 1 ,
. .

.,
xn bezeichnet. Unsere

Gleichungen geben namlich:

k=q a=n

dx



152 XII. Allgemeine Theorie partieller Gl. 1. 0. Christ. Forh. 1874

Nun ist W homogen von erster Ordnung, also ist

dW

woraus durcli totale Differentiation:

Mit Benutzung dieser Gleiehung findeu wir:

womit meine Behauptung erwiesen ist.

Zugefiigt soil nur sein, daB die Gleichungen unseres Systems nach
dem Theoreme der homogenen Funktionen die folgende charakteristische

Gleichung nach sich ziehen:

X st -f . . . + x
q
x

q
= W.

Wir fassen das Vorangehende folgendermafien zusammen:

Theorem I. Fafit man yf
0f alf ...

f
xn als Verlialinisgropen auf, so

enthalt jedes System Gleichungen ewischen x
,

. .
., #, XQ ,

. .
.,
xn , wel

ches die Differentialrelation

x dx
Q + n^dx^ + . . . -f nn dxn

=

identisch befriedigt, n + 1 Gleichungen von der Form

dW=
k dnk

&amp;gt; *

welche an imd fiir sich den Ausdruck Zxdx verschwinden lassen. Hier

bezeichnen a,b, . .
., I, m, n, . .

., t die Zahlen 0, 1, . .
.,
n in einer be- [202

liebigen Ordnung genommen, und W ist irgend eine Function von ita ,
. . .,

n
l;
xm ,

. .
.,
x

t ,
die hinsichtlich der a homogen von erster Ordnung ist.

Unsere n -f 1 Gleichungen konnen im allgemeinen auf mehrere Weisen

die aufgestellte kanonische Form erhalten. Insbcsondere Jcann man immer

erreichen, daft W ninsicJitlich der it linear ist.

2. Um die Sprache zu erleichtern, werden wir die Terminologie
der Mannigfaltigkeitslehre anwenden und gleichzeitig ein neues Symbol,
welches wir sogleich definieren, einfiihren.
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Wir betrachten zwei Wertsysteme

als Equivalent, wenn

und miissen daher sagen, daB es oo 2n + 1 und nicht oo 2ra + 2
Wertsysteme

(x, st) gibt. Eine Zahl q Gleichungen zwischen den x und n bestimmen

im allgemeinen oo 2
&quot;^

1 &quot;

2 solche Wertsysteme. Den Inbegriff der-

selben bezeichnen wir, wenn die betreffenden Gleichungen
= identisch befriedigen, mit dena Symbole

wo k die Zahl 2n -\-l-q ist. Nach dern Vorangehenden kann A;

hochstens gleich n sein.

Wir gehen dazu fiber, die Betrachtungen der vorangehenden Num-
mer zu interpreter en. Dabei wird es bequem sein, sich vorlaufig

auf den Fall n = 2 zu beschranken.

Fassen wir x
,
xl} x2 als Cartesische Punktkoordinaten auf und

JTO , Ji^ ,
jr

2 als VerhaltnisgroBen, welche die Lage einer durch den Punkt

J
,

,X17 x2 hindurchgehenden Ebene:

;r (XQ
- x ) + nrj (x( x^) + jr

2 (x[2 x
2]
=

bestimmen, so konnen wir x
,
xlt xz ,

x
,
3t

1} 3t
t

als Koordinaten eines

Flachenelements betrachten. Bei dieser Interpretation sagt die Gleichung

x dx + yf
l
dx

l + it%dx2
=

0, [203

daB die Ebene des Flachenelementes (x ,
. .

.,
^

2)
den Punkt des be-

nachbarten Elenaentes (x- + dxQ ,
. .

.,
7C

2 + rf^
2 )

enthalt. Findet diese

Relation statt, sagen wir der Kiirze wegen, daB unsere beiden Elemente

vereinigt liege n. Mit Anwendung dieses Ausdrucks konnen wir

unser allgem eines Problem fur den Fall n = 2 folgendermaBen aus-

sprechen :

Man soil die Flachenelemente des Raumes in alien mog-
lichen VVeisen in zweifach unendliche Scharen zerlegen, der-

art, daB jedes Element mit alien benachbarten Elementen der-

selben Schar vereinigt liegt.

Una die erhaltene Losung dieses Problems interpretieren zu konnen,

bemerken wir folgendes:

Nehrnen wir irgend eine Flache, so bestimmt die Gleichung der-

selben
_

, .

X / {X^ , X%)

zusammen mit den beiden Relationen
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alle Flachenelemente, welclie die Flache bedecken. Nehmen wir an-

dererseits eine Kurve, so ist auch nicht schwer zu erkennen, daB die

Gleichungen derselben

XQ
=

/ (X}), X1
=

/! (X*)

zusammen mit

alle Flachenelemente bestimmen, welche die Kurve umhiillen. Endlich

kann man die Gleichunen eines Punkts

auch als analytische Definition aller durch denselben hindurchgehenden
Elemente auffassen.

Vergleichen wir nun dies mit Theorem I, sehen wir, daB die Ele

mente, Avelche eine Flache bedecken, eine Kurve umhiillen oder durch

einen Punkt gehen, Scharen der verlangten Eigenschaft bilden, mid daB

es keine andere solche Scharen gibt.

Um die allgeineine Theorie in entsprechender Weise interpretieren

zu konnen, fassen wir x0} xlf . . ., xn als [die] Punktkoordinaten eines

(n -\- l)-fach ausgedehnten Raumes auf, ferner jr
,
3t
i}

. . ., itn als [204

VerhaltnisgroBen, welche die Lage einer durch den Punkt xot . .
.,

xn

hindurchgehenden ebenen Mannigfaltigkeit

*oW -
*o) + i (x(

-
i) + - + *

(&amp;lt;

- xn)
=

bestimmen. Bezeichnen wir den Elementarteil dieser Mannigfaltigkeit,

der dem Punkte xQ)
. .

.,
xn benachbart ist, kurzweg als ein Element,

so konnen wir die GroBen XQ ,
. .

.,
xn ,

it
Q ,

. .
.,

itn als Koordinaten eines

Elements betrachten. Die Gleichung

jr dx + % dx + . . . + ?rn dxn
=

sagt, daB die Ebene des Elements (XQ ,
. .

.,
nn} den Punkt des benach-

barten Elements (XQ + dxQ ,
. .

.,
ftn + dnn] enthalt,( oder, wie ich der

Kiirze wegen mich ausdriicke, daB diese beiden Elemente vereinigt

liegen. Also kommt unser allgemeines Problem darauf hinaus:

die oo 2 &quot; + 1 Elemente XQ ,
. .

.,
nn auf alle mogliche Weisen in

w-fach unendliche Scharen zu zerlegen, derart, daB jedes

Element mit alien benachbarten Elementen derselben Schar

vereinigt liegt.

Um die schon gegebene Losung interpretieren zu konnen, be-

merken wir, daB die Elemente, die sich an eine (n g)-fach ausge-

dehnte Punktmannigfaltigkeit
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x

i ,
. . ., xn 155

anschlieBen, durch die eben geschriebenen Gleichungeii zusammen mit

den n q folgenden

o-*.
i
+ .i + - + .^+ 1

*- + &quot;

bestimmt sind.

Es ist also moglich, die oo 2 &quot;^ 1 Elemente eines (n + l)-fach

ausgedehnten Raumes in w-fach unendliche Scharen zusammen-

zufassen, derart, da6 jedes Element mit alien benachbarten

Elementen derselben Schar vereinigt liegt. Solche Scharen

bilden alle Elemente, die sich an irgend eine ^-fach ausge-

dehnte Punktmannigfaltigkeit anschlieBen, und andere der-

artige Scharen gibt es nicht.

Die Elementmannigfaltigkeiten Mn
ordnen sich hiernach in n + 1

Kateo-orien nach der Dimension der zugehorigen Punktmannigfaltigkeit

(d. h. nach der Zahl der Relationen zwischen den x, die aus den Glei-

chungen unserer Mn nach der Elimination der n hervorgehen). Zu-

weilen brauche ich das Symbol

?,

urn eine ElementmannigfaltigkeitMn
zu bezeichnen, deren zugehorige [205

Punktmannigfaltigkeit von fc-ter Dimension ist. Dementsprechend konnte

ich mit

Mf
den Inbegriff von oo? vereinigt liegenden Elementen bezeichnen, die

sich an eine fc-fach ausgedehnte Punktmannigfaltigkeit anschlieBen.

2. Formuliemng eines allgemeinen Problems.

3. Nun konnen wir unser allgenieines Problem formulieren. Das-

selbe umfaBt als speziellen Fall das allgemeinste Problem, welches man

friiher in der Theorie partieller Differentialgleichungen erster Ordnung

behandelt hat.

Problem. Vorgelegt seien q Gleichungen der Form

F
k (xQ , ...,xn,* , ..., B)

= (* = i,. ...7),

die hinsichtlich der it von nullter Ordnung sind. Man soil in

allgemeinster Weise + l q weitere Gleichungen finden,

welche zusammen mit den gegebenen die Differentialrelation

JT
O dxQ + i dz\ + . . . + nn dxn

=

identisch befriedigen.

Unser Problem kommt darauf hinaus, alle Mn
zu finden, deren

Elemente q gegebene Relationen zwischen den Elementkoordinaten be-
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friedigen. Nennen wir solche Mannigfaltigkeiten Integral-.Mn der be-

treffenden Gleichungen, konnen wir unser Problem folgendermaBen aus-

driicken:

Man soil alle Integral-Jfre
von q gegebenen Gleichungen

zwischen XQ} . .
.,
xn ,

JT
O ,

. .
.,
n

n bestimmen.

Friiher stellte man die Forderung, da6 die gesuchten Mannigfaltig
keiten auch als Punktgebilde w-fach ausgedehnt seien; man suchte alle

Integral- J/^
n) von den betreffenden Gleichungen.

Es gibt einen ausgezeichneten Fall, in dem unser allgemeines Pro

blem sich durch ausfvihrbare Operationen, das heifit Differentiationen

und Eliminationen erledigen laBt. Entbalten namlich unsere Gleichungen
nur die x:

so findet man nach den Entwickelungen der ersten Nummer die [206

allgemeinste Integral-Mn dieses Gleichungssystems, indem man m wei-

tere Gleichungen zwischen den x zufiigt, das erhaltene System hin-

sichtlich q -f ni unter den x, etwa X
Q ,

. .
., %,J + m _ 1 ,

auflost:

und endlich die bekannten Gleichungen

zufiigt. Die gefundenen n + 1 Gleichungen bestimmen die gesuchte

allgemeinste Integral-Mn der q vorgelegten Gleichungen.

4. Im allgemeinen verlangt die Erledigung unseres Problems (jeden-

falls nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft) gewisse Inte-

grationsoperationen. Ehe wir dasselbe angreifen, werden wir ein Hilfs-

problem, welches nur ausfiihrbare Operationen verlangt, erledigen. Wir
betrachten zunachst einen einfachen Fall desselben.

Hilfsproblem 1. Vorgelegt ist eine Gleichung F = zwi

schen x0) . . ., 7tn . Man sucht alle Integral- Jfw _ 1
derselben.

Man nehme irgend eine Mn . Geniigt dieselbe zufalligerweise F= 0,

so unterwerfe man die Elemente derselben irgend einer neuen Relation.

Die in dieser Weise gefundenen oc 1 &quot; 1 Elemente bilden offenbar eine

Integral-Mn _ l
. Befriedigt dagegen die gewahlte Mn nicht die Glei

chung F = 0, so nehme man unter ihren Elementen alle, welche F=
geniigen. Dieselben bilden wiederum eine Integral-Mn _ l

.

Es ist selbstverstandlich, daB in dieser Weise alle Integral-Mn _ l

von F = erhalten werden konnen.
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Hilfsprofolem 2. Vorgelegt sind q Gleichungen zwischen

x
ot . .., xn \

man soil alle Integral-Mn _ q
derselben bestinimen.

Um dieses Problem, auf welches wir spater das allgemeine Problem

zuruckfiihren, zu erledigen, nehmen wir wiederum irgend eine Mn . Unter

den Elementen derselben gibt es jedenfalls oe&quot;-2 und unter Umstanden

00&quot;-?+*, welclie den vorgelegten Gleichungen geniigen. Wahlen wir

unter denselben nach irgend einem Gesetze oc 71

-?, so bilden die so er-

haltenen Eleuiente immer eine Integral-Mn _ q ,
und es ist klar, daB

alle Integral-Mn _ q
in dieser Weise erhalten werden konnen.

3. Zwei Fundamentalsatze. [207

Die Theorie dieser Abhandlung beruht auf zwei fundamentalen

Satzen, die in diesem Paragraphen bewiesen werden sollen.

5. Der erste bezieht sich auf alle Integral-3f,t
einer Gleichung

F = 0. Doch ist es naturgemaB oder jedenfalls bequem, sich zunachst

auf solche Integi-al-Jfn zu beschriinken, deren Gleichungen eine bestimmte

xv etwa XQ,
enthalten. Setzen wir nun, um uns moglichst viel der ge-

wohnlichen analytischen Darstellung anzuschliefien:

so nimmt die vorgelegte Gleichung die Form

F(z, x,, . .
.,

xn , -i\, . .
., -PJ = 0,

und die betreffenden Integral-Mn drucken sich folgendermaBen aus:

_ _ dW = dW

Es sind also alle Gleichungssysteme dieser Form, die mit F=0
algebraisch vereinbar sind, welche zunachst den Gegenstand unserer

Betrachtung bilden. Hier fuhren wir die Diskussion in verschiedener

Weise, je nachdem q gleich Null oder von Null verschieden ist.

1st q = 0, so heiBt dies, daB wir alle Gleichungssysteme

(B)

betrachten, die mit F = algebraisch vereinbar sind. Bin solches

Gleichungssystem bestimrnt z und die GroBen p als Funktionen von

den x, die selbst vollstandig unabhangig bleiben. Darum ist unser

System mit den n Relationen

dF
C, = -j*

dPk
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in denen t irgend erne infinitesimale GroBe bezeichnet, zusaminen mit
der aus ihnen hervorgehenden Gleichung

ae = -?(p + . . + p **\
\Wdpi

^ Pn dpJ

vereinbar. Es handelt sich darum, die entsprechenden Inkremente

dpk
zu berechnen; es wird sich zeigen, daB sie nur von der [208

Form yon F und nicht von der von W abhangen.
Durch Differentiation finden wir:

** ** dF d
.

dxk dz* dp, dxk dpn ~dxkNun ist

dp^ _ d*W dpt , dF
dxk d Xi dxk dxS dPk

also kommt
dF dF

In dieser Weise erkennen wir, daB unser Gleichungssystem (B) mit
dem bekannten simultanen Systeme

vereinbar ist,

Sind also F, fi} .... f2n _ l
ein zugehoriges System Integrate, so

ist es im allgemeinen moglich, die Gleichungen z=W, ^A
=

j
Ct SCif

durcn n + 1 Relationen der Form

**W/1&amp;gt; , /i.-i)-0 (*=i,. ...n + i)

zu ersetzen.

Um die Sprache zu erleicbtern, nennen wir den Iribegriff der Ele-

mente
(a, x, p), die durcb die 2n Gleichungen

F=0, /i
= a1; ..., /;._-%!

bestimmt werden, einen charakteristischen Streifen oder eine cha-
rakteristische M, Geben wir den Parametern a, successiv alle mog-K O
lichen Werte, so erhalten wir oo 2 &quot;- 1

charakteristische Streifen. Mit

Anwendung dieser Terminologie konnen wir nach dem Vorangehenden
folgenden Satz aufstellen:

Die Inteyral-Mn einer Gleichung

F(z,xlt ..., xn,plf ..., pj = ;

welche durch Gleichungen der Form

a ^W . . . x
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definiert tverden, sind im allgemcinen von charakteristischen Streifen

erzeugt.

Dieser Satz deckt sich dem Wesen cler Sache nach init dem

analytischen Kern in der Cauchyschen Integrationsmethode. Ich [209

werde denselben jetzt ausdehnen und darnach in dem folgenden Para-

oraphen die Grenzen fur seine Giiltigkeit feststellen.

Es handelt sich also darum
7

diesen Satz auf Mannigfaltigkeiten

der Gleichunsform

, A N dW dW
X*= dp,

P =
~d Xa

&amp;gt;

(A=l, ..., q; a =
&amp;lt;j

+ 1, ..., n),

welche der Gleichung

F(e,xlf
. .., -pj =

geniigen, auszudehnen.

Zu diesem Zwecke fiihren wir neue Variabeln ein vermoge der

Substitution:

* = * - Pi Xl
- -

P.fa*
X
k
- ~

Pk&amp;gt; Pk
= X

k&amp;gt;

X = Xul Pa
- Pa

oder der aquivalenten:

ff /
J&amp;gt;X

- P^l, %
k =Pk, Pk

- ~
*k&amp;gt;

Xa - &amp;lt; Pa =Pa

Hierbei nehmen das System (A) und die Gleichung F = beziiglich

die Form

und

F(z -p(x(-. . . -pq
x:

j}
. . .)

= F =

an. Sind also F ,ft ,
. .

., Tsn-i ein System Integrale des simultaneu

Systems

(C) dx[ :: dxn
: da :dp[:---: dpn

= -
,

:

so konnen die Gleichungen (A) durch n + 1 Relationen der Form

& (F f, . .
., fo,_ l )

= (*
= !,..., 7i + i)

ersetzt werden.

Nun ist es aber leicht zu sehen, daB unsere Substitution auch das

simultane System
, dF (dF . dF^

(D) dx, : : dpn
= - -= : :

(j-

in das simultane System (C) uberfiihrt. Gleichzeitig geht jedes
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System Integrate /j, ..., f2n _ i
von (D) in ein System Integrate [210

von (C) fiber.

In dieser Weise erkennen wir, dafi ein Gleichungssystem

welches mit

F(z,xlt ..., pn}
=

algebraisch vereinbar ist, im allgemeinen durch n + 1 Gleichungen der

Form

**W/i, , /t.-i)-0 (*=i,...,+i)

ersetzt werden kanu. Die betreffenden Integral-Mn sind also von cha-

rakteristischen M. erzeugt.1 O
Unser Satz hat noch nicht seine allgemeinste Form erhalten. Um

die noch zuriickgebliebene Beschrankung zu entfernen, fiihren wir die

urspriinglichen Variabeln

x
, a\, . . ., x

n ,
7t
Q ,

7tl} . .
.,
xn

wieder ein. Hierdurch nimmt das simultane System, welches die cha-

rakteristischeu Streifen bestimmt, die Form

dx-. -dr -.Iv - fJ~r - dF . .
dF

.
dF

.
dF

\AI X/\ . . (.( Ju . ( ( Tin . ti TV ^= .
* * I *

&quot; rf* dxa dx, dxn

Dieses System ist nun vollstandig symmetrisch, sowohl hinsichtlich

xor . .
.,

xn wie hinsichtlich 7r07 . . .

;
nn . Also gilt unser Satz auch

fur solche Integralmannigfaltigkeiten, deren Gleichungen die Variable

XQ nicht enthalten. Also:

Theorem U. Die Integralmannigfaltigkeiten einer Gleichung

F(xQ ,
..

.,
xn,n ,

. .., srj
=

sind im allgemeinen von charakteristischen Streifen erzeugt. Sind insbe-

sondere sdmtliche Elemente der Gleiclmng in eine irreduktible Schar In-

tegral-Mn susammengefafit, so sind alle diese Mannic/faltigkeiten von cha

rakteristischen Streifen erzeugt.

Ich behalte mir vor, dieseu wichtigen Satz in dem folgenden Para-

graphen zu prazisieren.

6. Zur Erledigung unseres Hauptproblems brauchen wir noch einen

fuiidainentalen Satz, den wir jetzt aufstellen:

Theorem III. Unter den Elementen einer Gleichung F == wahlen

wir zwei vereinigt liegende und legen durch sie die leiden zugeho- [211

rigen charakteristischen Streifen. Alsdann liegt jedes Element der einen

Charakteristik mit einem (und also mit alien) benachbarten Elementen der

zweiten vereinigt.
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Beweis. 1st x
,

. .
., xn ,

^
,

. .
.,
x
n ein Element der Grleichung

F = O
f

so wird ein benachbartes Element x
,

. .
., x

n ,
it
Q ,

. .
.,

itn des

hindurchgehenden charakteristischen Streifens durch die Gleicbungen

dF , dF
#* = Xt + * -j

--
&amp;gt;

7C, = 7f, ~ e -, (fc
=

0, 1, ...,n)
dTtf. dxk

definiert, wo eine infinitesimale GrroBe ist. Bezeicbnen wir nun den

Ubergang von dieser Cbarakteristik zu einer benacbbarten mit dem

Symbole d, konnen wir setzen

Sx
k
= dx

k + s.8
d~

k

.

Also finden wir

i
t OX, t -r-

\
&quot; dx

Nach unserer Voraussetzung ist aber

Werfen wir daher infinitesimale GrroBen, die hinsichtlich s von zweiter

Ordnung sind, weg, so kommt

^
k
8x

k

Nun ist F von nullter Ordnung hinsichtlicb der x, das heiBt:

also kommt durch Variation:

und durch Einsetzung:

2n , dx ,
= f^^l^j Sx, -4- --, Syt, )

=
\ a xk * djik */

woraus, da jP gleich Null ist:

lx = 0.

Hiermit ist bewiesen, daB, wenn zwei Elemente einer Grleichung

vereinigt liegen, daB dann dasselbe mit [den] zwei benachbarten Ele-

menten der beiden hindurchgehenden charakteristischen Streifen [212

der Fall ist. Also ist unser Satz richtig.
1

)

1) Der hier gegebene Beweis ist, wenn ich nicht irre, dem Wesen der Sache
nach korrekt. Ubrigens konnte man auch ohne grofie analytische Schwierigkeit
die Reihenentwickelung des Ausdrucks Sitk Sxk nach den Potenzen von s auf-

stellen.

SophUa Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 11
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Eine unmittelbare Konsequenz dieses Satzes ist folgende:

Korollar. WdhU man irgend eine Integral-Mn _ : ,
die nicht von

charalderistiscken Streifen erzeugt ist, und konstruiert alle durch die Ele-

mentc derselben hindurchgehenden Charakteristilten, so erseugen dieselben

immer eine Integral-Mn .

Friiher haben wir aber gelehrt, beliebig viele Integral-Jfw_ 1
auf-

zufinden. Ferner kann man immer entscheiden, ob eine solche von

Charakteristiken erzeugt ist. Also konnen wir beliebig viele Integral-Mn konstruieren
;
und andererseits gibt diese Konstruktion alle Inte

gral-Mn ,
die von charakteristischen Streifen erzeugt sind.

Wiinscht man insbesondere Integral-Mn zu erhalten, welche auch

als Punktgebilde w-fach ausgedehnt sind, das heiBt Integral-Mn, so ist

zunachst klar, daB die cbarakteristischen M einfach ausgedehnte Punkt-

mannigfaltigkeiten sein miissen. Diese Forderung ist immer erfullt,

ausgenommen, wenn die vorgelegte Gleichung F = nur die GroBen x
enthalt. Wir setzen daher voraus, daB F = jedenfalls eine (und dem-

zufolge zwei) GroBen TC enthalt. Wahlt man nun irgend eine Mannig-

faltigkeit Mn, so ist dieselbe entweder eine Integralmannigfaltigkeit,

oder auch bilden solche Elemente derselben, welche F = befriedigen,

eine Integral-Mn-i von F Q. Im letzten Falle, den wir allein zu be-

riicksichtigen haben, sind noch zwei Moglichkeiten vorhanden, je nach-

dem die erhaltene M-i von charakteristischen Streifen erzeugt ist, oder

nicht. Im ersten Falle gibt es unbegrenzt viele Integralmannigfaltig-

keiten, welche dieselbe enthalten; auf ihre Konstruktion gehen wir hi

des nicht ein. Im letzten Falle erzeugen die durch die Elemente der

gefundenen M^i hindurchgehenden charakteristischen Streifen eine

Integral-Mn ,
die offenbar eine Mn sein muB.

4. Theorie der vollstandigen Losungen. [2is

In dem vorangehenden Paragraphen hoben wir wiederholt hervor,

daB wir keineswegs bewiesen hatten, daB samtliche Integral-Mn einer

Gleichung F = von charakteristischen Streifen erzeugt sind, sondern

nur, daB dies im allgemeinen der Fall ist. Unsere Betrachtungen ge-

statten in der Tat noch die Moglichkeit, daB es unbegrenzt viele Inte

gral-M n gibt, die allerdings auBer der vorgelegten Gleichung F =
noch [mindestens] eine zweite Gleichung zwischen den x und n be-

friedigen miissen, welche keine solche Erzeugung gestatten. Es hat,

scheint es mir, ein bedeutendes Interesse, die wahre Begrenzung unseres
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Satzes 1

)
aus einem eingehenden Studium des simultanen Systems

dF dF

zu ziehen; ich habe mich indes darauf beschranken miissen, wie bei

meinen urspriinglichen Untersuchungen iiber diesen Gegenstand, einen

indirekten Weg zu gehen, dies um so mehr, als ich gleichzeitig die Theorie

der vollstandigen Losungen erweitere.

7. Ich nenne den Inbegriff von oon
Integral-Mn :

einer vorgelegten Gleichung F=0 eine vollstandige Losung
von F = 0, wenn jedes Element dieser Gleichung in einer Mn

der betreffenden Schar enthalten ist.

Hiermit ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, daB

jedes Element in mehreren Mn der Schar euthalten ist.

Es handelt sich zunachst darum, die allgemeine Existenz der voll

standigen Losungen nachzuweisen. Hierzu brauchen wir nur den letzten

Satz des vorangehenden Paragraphen (Theorem III).

Wahlen wir irgend eine Relation zwischen den x:

f(x ,
. .,

xn) = 0,

so lafit sich immer entscheiden, ob die durch diese Gleichung zusammen

mit der vorgelegten

F(x91 . .
.,

xKt JT
O ,

. .
., arj

== [214

bestimmten Elemente sich zu charakteristischen Streifen zusammen-

fassen lassen, oder nicht. Da es nun nur oo 2 &quot;&quot; 1 charakteristische

Streifen gibt, so ist es selbstverstandlich, daB es solche Funktionen f

gibt, daB die betreffenden Elemente sich nicht in Streifen gruppieren

lassen. Wir betrachten eine solche Funktion f, indem wir es unent-

schieden lassen, wie man in einem gegebenen Falle derartige Funktionen

bestimmt. Nehmen wir nun alle Elemente unserer Gleichung F = 0,

die durch einen Punkt der Mannigfaltigkeit f=0 hindurchgehen, so

bildet der Inbegriff derselben eine Integral-Mn_ lf dabei vorausgesetzt,

daB die Lage des betreffenden Punktes als arbitrar betrachtet wird.

Also erzeugen die durch einen solchen Punkt hindurchgehenden cha

rakteristischen Streifen eine Integral-Mn . Und es ist klar, daB jeder

charakteristische Streifen einer solchen Mn angehort; denn jede Charak-

1) In diesem Paragrapben geben wir eine vollstandig neue und echarfere Be-

griindung des Theorems II.

11*
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teristik geht jedenfalls durcli einen Punkt der Mannigfaltigkeit f = 0.

Es wird sogar im allgeineinen eintreffen, da6 jede Charakteristik mehreren

Mn angehort. Jedenfalls zeigen die obenstehenden Entwicke-

lungen, daB jede Gleichung F=0 vollstandige Losungen be-

sitzt.

Sei demnach

die allgemeine Gleichung einer vollstandigen Losung init den n Para-

metern ai}
. .

.,
an . Unter den Mannigfaltigkeiten N dieser vollstan-

digen Losung wahlen wir irgend eine Schar, die durch eine oder meh-

rere Gleichungen zwischen den a definiert wird. Wir zeigen, daB eine

solche Schar zur Konstruktion einer neuen Integralmannigfaltigkeit An-

laB geben kann.

Wir betrachten zuerst den Fall einer Gleichung:

#K&amp;gt; &amp;gt;

an) = -

Der Bequemlichkeit wegen bezeichnen wir alle Mannigfaltigkeiten der

hiermit definierten Schar mit dern Symbole N ,
eine bestimmte solche

mit N und endlich eine beliebige zu N benachbarte mit N .

Wir suchen die auf N Q gelegenen Elemente, die mit den benach-

barten Elementen von NQ vereinigt liegen. Eine einfache tJberlegung

gibt die Bedingungsgleichung

in welcher dalf . .
.,
dan Inkremente der Parameter sind, welche dem

tibergang von N zu NQ entsprechen. Schreiben wir nun die n Glei

chungen

a a^ a ak

so bestimmen die durch Elimination von A hervorgehenden n 1 Glei

chungen alle auf _ZV gelegenen Elemente, die mit den benach-

barten Elementen aller N vereinigt liegen. Den Inbegriff

dieser Elemente bezeichnen wir mit dem Symbole P; durch

entsprechende Konstruktion bestimmen wir auf jeder ^V eine Mannig

faltigkeit P. Ich behaupte nun, daB der Inbegriff aller P eine Inte

gralmannigfaltigkeit bildet.

Sind in der Tat P und P die beiden P, welche beziiglich N
und NQ entsprechen, so muB jedes Element von P

,
welches ja mit den

benachbarten Elementen von N vereinigt liegt, insbesondere auch zu

den benachbarten Elementen von f in dieser Beziehung stehen. Da
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nun alle P nur vereinigt liegende Elemente enthalten, welche F =

befriedigen, so 1st hiermit nachgewiesen, daB alle P eine Integral-

mannigfaltigkeit bilden; freilich ist die Dimension dieser Mannigfaltig-

keit wie auch die der P noch unbestimmt.

Zu bemerken ist, daB die Gleichungen, welche P bestimmen, nur

1) von der Form der Funktion W, das heiBt, der gegebenen vollstandigen

Losung, 2) von den Differentialquotienten von 3&amp;gt; hinsichtlich der a,

3) von den Werten der Parameter a abhangen. Gibt man also,

nachdem man eine bestimmte vollstandige Losung genommen hat, den

GroBen

bestimmte Werte, so erhalt man eine ganz bestimmte Mannigfaltigkeit P.

Nun sind die Differentialquotienten -v -
VerhaltnisgroBen, also gibt es

aak

nicht mehr als oo 2 &quot;- 1

Mannigfaltigkeiten P. Freilich ist es denkbar,

daB unter denselben sich identische finden.

Wir betrachten jetzt eine Schar Mannigfaltigkeiten N, die durch

zwei Gleichungen zwischen den a

X
=

0, ^2
= [216

definiert wird. Dabei brauchen wir die Symbole N , NQ, N in der-

selben Bedeutung wie eben. Nun sind die auf N gelegenen Elemente,

die mit den benachbarten auf alien N vereinigt liegen, durch die n

Gleichungen

1 T t\,-t -, T

dak
x dak

oder eigentlich durch die nach der Elimination von Ax
und A

2
zunick-

gebliebenen n 2 Gleichungen bestimuit. Wir bezeichnen den Inbe-

griff dieser Elemente mit Q und bemerken dabei, daB jede Q, wie eine

einfache Uberlegung zeigt, von Manuigfaltigkeiten P erzeugt ist. Es

laBt sich nun ganz wie im vorigen Falle einsehen, daB alle Q eine In-

tegralmannigfaltigkeit bestimmen, und zwar eine, die von Mannigfultig-

keiten P erzeugt ist.

In entsprechender Weise konnte man den Fall dreier oder mehrerer

Gleichungen zwischen den a eiiedigen. Man erhalt immer Integral-Jf,

die von Mannigfaltigkeiten P erzeugt sind.

8. Wir beweisen jetzt, daB alle Integral-Jfn unserer Gleichung,

ausgenommen moglicherweise eine einzige, durch die besprochene Kon-

struktion aus der vorgelegten vollstandigen Losung hergeleitet werden

konnen.

Man nehme in der Tat eine beliebige Integralmannigfaltigkeit Mn .
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Jedes Element derselben gehort einer oder mehreren Mannigfaltigkeiten

N an. Setzen wir nuu vorlaufig voraus, daB Mn
nicht mit samtlichen

N [je] ein Element geiuein hat, so miissen diejenigen N}
die zu Mn in

dieser Beziehung stehen, eine Schar bilden, die durch q Gleichungen

zwischeu den a bestimmt wird:

#*(! -&amp;gt; O = (*
= l,-.,2).

Man wahle nun zwei benachbarte N dieser Schar und bezeichne die-

selben mit N und N
,
es seien ferner 6 uud s zwei benachbarte Ele-

mente, welche beziiglich N und N mit M
/t gemein haben; diese bei-

den Elemente liegen offeubar
;

als angehorig Mn , vereinigt; das heiBt,

sie befriedigen die Gleichungen

dW . d^ d*. d$
q n

-T H AI -J + ^9 -j-
1 + + A. -j-

3 = (* = !,..., n).

rfa^.
: dah

[ 2
da/.

q dak

Also ist Mn entweder mit der yon unserer Schar bestimmten Inte- [217

gralmannigfaltigkeit identisch oder in derselben als reduktibler Teil ent-

halten. Jedenfalls ist Mn
von Mannigfaltigkeiten P (oder reduktiblen

Teilen soldier) erzeugt.

Es liegt hier im hochsten MaBe nah, zu vermuten, daB die P eben

die charakteristischen Streifen sind. Ich werde angeben 7
wie man syn-

thetisch sehen konnte, daB dies der Fall ist. Dabei haben wir zwei

Moglichkeiten zu beriicksichtigen, daB namlich die P, welche von a-ter

Dimension sein mogen, von Charakteristiken erzeugt sind
;
und daB sie

es nicht sind.

Im ersten Palle ist klar, daB Integral-Mn ,
welche CD passend ge-

wahlte, einauder benachbarte Charakteristiken enthalten, eine gewisse

P in ihrer ganzen Ausdehnung enthalten miissen. Der Umstand also,

daB eine Integral-Mn gewisse benachbarte Charakteristiken enthielte,

wiirde bewirken, daB Charakteristiken, welche zu diesen nicht benach-

bart waren, ebenso derselben angehorten. Dieses steht aber im Wider-

spruche mit den Ergebnissen des vorangehenden Pafagraphen (SchluB);

also nmB a gleich I sein. In ganz ahnlicher Weise wiirde man be-

weisen, daB die Voraussetzung, daB die P nicht von Charakteristiken

erzeugt sind, absurd ist. Hiermit ist also bewiesen, daB die P Charak

teristiken sind (oder aus diskreten Charakteristiken bestehen). Spater

beweise ich dies analytisch.

Wir sehen also, daB sarntliche Integral-Jfn von Charakteristiken

erzeugt sind. Eine Ausnahrne bildet hochstens die einzige Integral-^,

welche mit alien -A
7

[je] ein Element gemein hat, welche also durcli

die Gleichungen dW
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definiert wird. Die hiermit bestimmte ausgezeichnete Integral-Mn nenne

ich, wenn sie iiberhaupt existiert, die singulare Integral-Jfw . Es ist zu

vermuten, daB eine Gleichung F = im aUgemeinen keine singulare

Integral-Mn
besitzt. Auf diese Frage gehe ich indes nicht ein.

1

)

Theorem II a. Alle Integral-Mn einer Gleichung F=Q, ausge- [218

nommen hochstens eine einzige, sind von Charakteristiken erzeugt.

Hiermit haben die Entwickelungen des vorangehenden Paragraphen

ihre wahre Begrenzung erhalten.
2

)

Ehe ich diesen Paragraphen schlieBe, werde ich einen anderen Be-

weis des Satzes, daB jede Gleichung F = a eine vollstandige Losung

besitzt, andeuten. Hieriiber ausfiihrlicher spater.

Seien n -f- 1 Gleichungen zwischen XQ ,
. . .,

xn ,
n

,
. .

.,
xn vor-

gelegt :

F = ao;
. .

.,
Fn
= an ,

welche den Ausdruck Zxdx identisch verschwinden lassen. Sind nun

alle ak
arbitrare Konstanten, so gilt eine Gleichung der Form

(A)
Zitdx=2lk

dF
k ;

dann aber bestehen zwischen deu F die charakteristischen Relationen

(B) (F^) = (^ = 0,l,...,n).

Ist nun F irgend eine vorgelegte Funktion, so existieren immer n

weitere von einander unabhangige Funktionen F
k ,

welche (FtFJ =

geben. Dann aber definieren die Gleichungen

F
l
= aiJ ..., Fn

= an

eine voUstandige Losung ron F = a . Wiinscht man endlich dieselbe

auf die kanonische Form

.
.,

xn1 aif
. .

.,
an)

zu bringen, so muB man wie im ersten Paragraphen verfahren.

Diese Beweismethode ist vieUeicht als einfacher als die oben ge-

1) Es lieBe sich nun nachweisen, daB Integralmannigfaltigkeiten,
die durch

die in der vorangehenden Nummer angegebene Konstruktion erhalten werden, Mn

sind. Das werde ich bei einer ausfiihrlicheren Redaktion zeigen.

2) Die Entwickelungen dieses Paragraphen zeigen, daB die charakteristischen

Streifen einer Gleichung F = sich gewissermaBen als die Elemente eines w-fach

ausgedehnten Raumes abbilden lassen. Diese Bemerkung, die sich auf Involu-

tionssysteme ausdehnt, hat bei meinen synthetischen Untersuchungen eine wichtige

Rolle gespielt.
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gebene zu betrachten. Freilich muB man dann den Satz, daB (B) eine

Konsequenz von (A) 1st, nicht wie ich, sondern wie Mayer es gemacht
hat, beweisen. 1

)

5. Involutionssysteme. Ihre Integration. [219

In diesem Paragraphen betrachten wir Gleichungssysteme der Form

X ~
wo die Grofien x

lt . .
., Xqt Xq + l ,

. .
., xm nicht in den Funktionen f

und
(f vorkommen. Bestehen hier die Relationen

(**
-

*o/I&amp;gt; *t
~

o/i)
=

0, 0, - n fk , xt

-
&amp;lt;p .)
=

0, (xk
-

&amp;lt;pk ,
x.-^ =

0,

so nennen wir das Gleichungssystem ein Involutionssystem. Wir
sagen auch haufig, daB die betreffenden Funktionen in Involutionsbe-

ziehung stehen.

9. Zuerst erledigen wir den FaU q = 2, o =
7
das heifit, wir be

trachten Involutionssysteme der Form

*i
-

^o/i
=

0, st
3
- x fa = 0;

wir zeigen, daB zwei solche Gleichungen gemeinsame Integral-M be-
sitzen und geben eine allgemeine Methode zu ihrer Bestimmung.

Satz 1 Stehen die leiden Funktionen
TC^ n^ und x

2
x f2 in

Involutionsbeziehung, so Wden die linearen Gleichungen:

welche V ah Function von x
,

. .
., xn ,

x
,

. .
.,
nn testimmen, ein voll-

stdndiges System.

Setzen wir namlich:

so finden wir durch Ausfiihrunsr:o

A, (A3 (7))
- A

3 (A, (F))
-

A
2 (As (F))

- A
s (A2 (F)) - 27/3 A.

1) LaB mich bei dieser Gelegenheit bervorbeben, daB eine Transformation
zwischen den Variabelnsystemen , .:., aj, sre , ..., und x , . . ., x

n , it ,

. . ., 7t n ,
bei welcber die Gleichung

2 n dx = 2 it dx

stattfindet, die Eigenscbaft besitzt, Elementmannigfaltigkeiten Mn [wieder] in

solcbe iiberzufiibren.
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Nun steht nur zuriick, nachzuweisen, da6 zwischen A
i (V\ A 2 (F)

and AS (F) keine lineare Relation stattfindet. Dies folgt aber daraus,

daB
2

sicn nur *n -^i (y\ und Y nur *n ^
2 C^&quot;)

findet. Hiermit ist

unser Satz bewiesen.

Sind nun ijjl} . . ., ^27i_ 3
ein System Losungen unseres vollstan-

digen Systems, so bestimmen die Gleichungen

^ = a
lf

. .

., ^2n_ s
=

2n_ 3 [220

mit den Parametern a oo 2n ~ 3
Mannigfaltigkeiten Mz ,

deren jede oo 1

charakteristische M der Gleichung n
l

n f[
= und ebenso oo 1 cha-

rakteristiscne M der Gleichung x
2

x f2 = enthalt. Also:

Satz 2. D?ie Elemente ernes Involutionssystems

ordnen sich in M
z zusammen, die samilich von cliaralderisiischen Streifen

jeder Gleichung des Involutionssystems erzeugt sind. Diese M2 sollen clia-

rakteristische M2 des Involutionssystems heifien.

Die Theorie unseres Involutionssystems beruht auf zwei wichtigen

Satzen, die wir jetzt beweisen:

Theorem IT. Integral-Mn ernes zweigliedrigen Involutionssystems

die durcli ein gegebcnes Element e gehen, cntlialten die diesem Elemente zu-

gehbrige charakteristische M.
2

.

Legen wir namlich durch e die zugehorige Cliarakteristik der Glei

chung jr
t

x
Q fi
=

;
so mu6 jedes Element s derselben der bespro-

chenen Integral-Mn angehoren. Legen wir in entsprechender Weise eine

Charakteristik der zweiten Gleichung durch s, so muB auch jedes Ele

ment E derselben unserer Integral-Mn angehoren. Aber der Inbegriff
aller Elemente E bildet eben die dem Elemente e zugehorige charak

teristische M
2

. Hiermit ist unser Satz bewiesen.

Satz 3. Durch zicei vereinigt liegende Elemente e und e des Invo

lutionssystems

*\ *o/i
=

^2 ^0/2
=

legen icir die Leiden zugelwrigen charalieristischen M
2

. Alsdann liegt

jedes Element E der einen J\I2 mit jedem benaclibarten Elemente E der

zweiten M
2 vereinigt.

Zum Beweis legen wir eine Charakteristik der Gleichung
a

i
^ /i

= durch e und eine Charakteristik der zweiten Gleichung
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(lurch E. Diese beiden Streifen sind in der einen M
2

enthalten imd

haben also ein Element s gemein. Durch eine entsprechende Kon-

struktion finden wir ein Element in der zweiten M
2

. Wenden wir

nun Theorem III auf die beiden durch die vereinigt liegenden Ele- [221

mente e und e gehenden Streifen an, so erkennen wir, daB auch s und

vereinigt liegen. Also konnen wir denselben Satz auf die durch s

und s gehenden Streifen der zweiten Gleichung anwenden; hiermit ist

bewiesen, daB E und E vereinigt liegen.

Satz 4. Die charakteristischen M% des Involutionssystems

die durch die Elements einer Integral-Mn _% hindurcJigehen, erzeugen

eine Integralmannigfaltigkeit, die im allgemeinen eine Mn ist. In dieser

Weise konnen alle Integral-Mn erlialten werden.

DaB man durch die besprochene Konstruktion immer eine Integral-

mannigfaltigkeit erhalt, ist eine Konsequenz des vorangehenden Satzes.

Ist nun die betreffende Integral-^ _ 2 ganz arbitrar genommen, so geht

im allgemeinen durch jedes Element derselben eine distinkte _M&quot;
2 ;

nur

ausnahmsweise kann es eintreten, daB diese Jf
2
oo 1 Elemente mit der

Mn _ 2 gemein hat oder sogar in ihr enthalten ist. Gibt es aber

oo&quot;~
2 distinkte M2) so miissen dieselben eine Mn erzeugen; denn durch

jedes Element geht im allgemeinen nur eine J 2;
un(^ a^so konnen

unsere M
2

nicht etwa unendlich mal eine Mn _ l erzeugen. In der

selben Weise erkennen wir, daB unsere M2
eine Integral-Mn _j_

er

zeugen, wenn sie jedesmal oo 1 Elemente mit der gewahlten Mn _ 3 gemein

haben.

DaB endlich alle Integral-Mn
durch die gegebene Konstruktion er-

halten werden konnen, folgt aus der evidenten Bemerkung, daB jede

Mn eine Mn _ 2
enthalt.

Die eben entwickelte Theorie des Involutionssystems

ist nicht absolut befriedigend. Dies liegt teilweise darin, daB es a priori

denkbar ist, daB einige unter den charakteristischen Mz
in einfach aus-

gedehnte Mannigfaltigkeiten ausarten. Es ist eigentlich nur bewiesen, daB

die vorangehenden Satze im allgemeinen richtig sind. Darum ist es

zweckmaBig, die Theorie der vollstandigen Losungen auf Involutions-

systeme auszudehnen.

Das Vorangehende zeigt in der Tat, daB die oo 2 &quot;- 1 Elemente des

Involutionssystems sich in oo&quot;-
1 Mn zerlegen lassen, derart, daB jedes
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Element einer oder einigen Mn angehort. Eine solche Schar Mn , [222

die durch eine Gleichung der Form

xQ
x + ..--}- x

q
it

q
= W(xot

. .
.,
x

q ,
x

q + l ,
. .

.,
xn ,

alt . .

.,
an _ i )

definiert wird, nenne ich eine vollstandige Losung des Involutionssystems.

Ich beweise nun ganz wie im 4, daB man bei Variation der Kon-

stanten neue Integral-MH erhalten kann, daB ferner alle Integral-Mn

durch eine solche Konstruktion aus unserer vollstandigen Losung er

halten werden konnen. Hieraus geht in voller Stringenz hervor, dafi

alle Integral-JMw des Involutionssystems, ausgenommen hochstens eine

einzige, die singulare Integral-Jfre
des Involutionssystems, von cha-

rakteristischen Jf
2 erzeugt sind.

10. Diese Theorie dehnt sich nun mit groBter Leichtigkeit auf

Involutionssysteme der Form

^i
~~

^o/i
=

t ^2
~

^0/2
=

0, . . ., Tt
q n^fq

=

aus: wir konnen uns darauf beschranken, die betreffenden Satze aufzu-

stellen, und dies sogar nur fur den Fall q = 3.

Satz 5. Stelien die Funldionen 7t
l

n fly yt
2

7f f2 ,
^

3 ^ /3 ^n IH~

volutionsbeziehung, so bilden die linearen G-leichungen

Ck-V^)-ft -! (%- *A, 7) - Pi -5&quot;^=o,

tvelche V als FunUion von XQ ,
. .

., xn ,
X
Q ,

. .

.,
xn bestimmen, ein voll-

stdndiges System.

Satz 6. Die Elemente unseres dreigliedrigen Involutionssystems lassen

sich in M
3 ordnen, deren jede oo 1

charalderistisclic M
2 je zweier Glei-

chungen

Xk
~

*ofk = ^
n

i
aofi

=

enthdlt. Diese M
3

sollen charakteristisclie M3 des Involutions-

systems heifien.

Satz 7. Unter den Elementen unseres Involutionssystems wdhlen wir

zwei vereinigt liegende und legen durch sie die zugeliorigen charakteri-

stischen M
3

. Alsdann liegt jedes Element der einen M$ mit alien benach-

barten Elementen der zweiten M3 vereinigt.

Satz 8. Alle charakteristischenMs ,
die durch die Elemente irgend einer

Integral-Mn _ s hindurchgehen, erzeugen immer eine Integralmannig- [223

faliigkeit, die im allgemeinen eine Mn ,
ausnahmsweise aber eine Mn-l

oder eine Mn _ 2 oder sogar eine Mn _ s
ist. In dieser Weise konnen alle
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Integral-Mn , ausgenommen die singulare, wenn liberliaupt eine solche

existiert, konstruiert werden.

Auch hier ist es eigentlich, um eine absolut befriedigende Begriin-

dung der Theorie zu erreichen, notwendig oder jedenfalls zweekmaBig,
die Theorie der vollstandigen Losungen auf dreigliedrige Involutions-

system e auszudehnen. Wie dies geschieht, ist nach dem Vorangehenden
leicht zu sehen.

Fur die allgemeinen Involution ssysteme

gilt eine entsprechende Theorie. Wir gehen indes bei dieser vorlaufigen

und auch in anderen Richtungen unvollstandigen Redaktion nicht auf

den einfachen Beweis naher ein. Derselbe griindet sich darauf, daB In-

volutioussysteme dieser allgemeinen Form durch eine Eulersche Trans

formation auf die in der vorangehenden Nummer erledigte Form ge-

bracht werden konnen.

Hier moge nur noch folgender Satz seinen Platz finden:

Theorem V. Sind die charokteristischen M
q

eines q-gliedrigen In-

volutionssystems auch als Punldgebilde q-fach ausgedehnt, dann und auch

nur dann Jiaben unsere Gleichungen gemeinsame Integral-Ml,. Um alle

solche zu finden, nehme man irgend eine lnttgral-M
n
n ~_\

und lege durch

die Elemente derselben die zugehorigen charakteristischen M
q

. Integral-Mn,

die in dieser Weise erhalten tverden, sind immer Integral-M^.

6. Reduktion des allgemeinen Problems auf das eben erledigte.
1

)

11. Jetzt soil gezeigt werden, daB unser allgemeines Problem sich

auf die Integration eines Involutionssystems zuriickfiihren laBt. Hierzu

branchen wir zwei Satze: ,.

Salz 9. Die 2

&quot;)
gcmeinsamen Integral-Mn zweier Gleichungen [224

FI =

0, F2
= genugen auch der Glcichung (Ft

F
9)
= 0.

Denn die Integral-Mn
von F

l
= genugen dem simultanen Systeme

df\ dF
1

1) Herr Mayer hat zuerst stringent Dachgewiesen, daB die Bestimmung der

gemeinsamen Integral-^/ mehrerer gegebenen Gleichungen sich auf die Integra

tion eines Jacobischen Systems zuriickfiihren lafit.

2) Auch dieser Satz muB modifiziert werden, wenn man auf singulare Inte

gral-MH Rucksicht nehmen will.
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und die Integral-^ von F
2
=

befriedigen die Gleichung

dF
t , dFt j

-T dxQ -f . . . -f- ,
*
djr == 0.

da; dnn
n

Also geniigen die gemeinsamen Integral-J[fn von F^0, F
2
= der-

jenigen Relation, die hervorgeht, wenn man in der letzten Gleichung

statt dxk
und dat bezuglich ,-

! und -,
--1- setzt. d. h. der Relation:

dTCr. Cb XT,

Satz 10. Haben q Gleichungen zwischen den x und n gemeinsame

Integral-Mn ,
so ist es immer moglich, q solche unter den Zahlen 0,1, . .

., n,

etwa a, . .
., I, m, . .

., s, gu finden, daft unsere Gleichungen sich liinsiclit-

lich der Grofien

%a) &amp;gt;

xn nmi )
n

t

auflosen lassen.

Sind in der Tat F
l
=

0, . .
., Fq

=~Q die vorgelegten Gleichungen,
und

F -0, ..., F
f -Q, Fj-0, ..., FB_?+1 -0

die analytische Definition einer gemeinsamen Integral-Jl&quot;n ,
so ist es be-

kanntlich immer moglich, eine solche Permutation der Zahlen 0,1, . .
.,
n

zu wahlen, etwa

a, . .
., A, tu, . .

., p,

daB unsere n -f- 1 Gleichungen sich hinsichtlich

3ta
&amp;gt; i ft). } %fi 7 ) XQ

auflosen lassen. Hieraus folgt unser Satz als Korollar.

Theorem VI. Die Bestimmung der gemeinsamen Integral-Mn von

q gegebenen Gleichungen laftt sich immer auf die Integration eines In-

volutionssystems zuruckfiiliren.

Wir bringen die vorgelegten Gleichungen auf die Form [225

(A) ^-Wo^-0, ..., ^-^-O, a?8+1-98+1 -0, ..., Xq -&amp;lt;pq
=

0,

wo die Funktionen f und
(jp

nicht die GroBen x
lt ..., xa ,

x
tt + 1

enthalten. Wir bilden die Gleichungen

(B) (Xk-Xofv Xi-Xofi)
=

0, (* o/* ^ yf)
=

0, (xk
-

&amp;lt;fk,Xi-^ =
0,

welche offenbar auch nicht xlt . .
.,
naj xa + l ,

. . ., x
q

enthalten. Hier

sind nun zwei Falle denkbar: Entweder sind diese neuen Gleichungen

algebraische Konsequenzen der vorgelegten q- und dies kommt nach
dem Obenstehenden darauf hinaus, daB die Gleichungen (A) schon ein
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Involntionssystern bilden. Oder auch sind die Gleichungen (B) keine

algebraischen Konsequenzen der Gleichungen (A); dann ist unser Pro

blem darauf zuriickgefiihrt, die gemeinsamen Integral-Mn von q -f q

Gleichungen zu bestimmen. Dieses Gleichungssystem behandeln wir

wie das vorgelegte. Entweder kann es sogleich auf die Form eines

In volutionssystems gebracht werden, oder auch findet man wieder neue

Gleichungen, welche hinzuzufugen sind.

Indem man nun weiter geht, darf man nach der Natur des Pro

blems nie mehr als n + 1 Gleichungen finden; also erhalt man, wenn

tiberhaupt die vorgelegten Gleichungen gemeinsame Integral-Mn be-

sitzen, zuletzt ein Involutionssystem, dessen Integral-Mn eben die Inte

gral-Mn
der gegebenen q Gleichungen sind.

12. Indem ich schlieBe, mu6 ich einige Mangel der vorangehenden

Abhandlung andeuten.

Was einerseits die Form betrin% so bin ich, urn moglichst viel

meine urspriingliche, wesentlich synthetische Form zu bewahren, zu

wenig auf analytische Entwickelungen eingegangen.

Noch wichtiger ist die folgende Bemerkung, die ich iibrigens nur

fur den Fall n = 3 formuliere. Die alte Theorie partieller Differential-

gleichungen erster Ordnung beriicksichtigt nicht den Fall, dafi die Inte-

erralflachen in Kurven und Punkte ausarten. Darum konnte man sich
O

friiher bei der analytischen Begriindung mit den drei Cartesischen Ko-

ordinaten begniigen; es schadete ja nichts, daB die unendlich ent- [226

fernten Gebilde sich der Betrachtung entzogen. Nachdem ich aber die

Ausnahmsgebilde, Kurven und Punkte, mitgenommen habe, ist der alte

analytische Apparat (Gottinger Nachrichten, 30. Oktober 1872 [hier

Abh. IV, S. 21]) nicht mehr befriedigend.

Hieraus resultieren insbesondere einige Ungenauigkeiten in der

vorangehenden Abhandlung, die sich freilich leicht bei Anwendung der

Eulerschen Transform ationen entfernen liefien. Seine endgiiltige Er-

ledigung findet dieser Mangel, wie Klein hervorgehoben hat, in der

Einfiihrung der Clebscheschen homogenen Konnexkoordinaten.
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XUa.

Selbstanzeige von XII.

T. d. M. Bd. VI, Jahrg-. 1874, S. 220. Berlin 1876.

Die Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung
war bis zur letzten Zeit yon den Fortschritten der modernen Geometrie
unberiihrt geblieben. Der Verfasser hat in einer Reihe Abhandlun^en&

gezeigt, daB es fiir diese Disziplin sehr wichtig ist, sich mehrere all-

gemeine Begriffe anzueignen, die von PI ticker herriihren und die von
ihm zunachst in geometrischer Gestalt und fiir drei Dimensionen ent-

wickelt sind. Indem nun die betreffenden Fundamentalbegriffe und
Probleme in diesem Sinne verallgemeinert werden, gewinnt die ganze
Theorie eine friiher ungekannte Einfachheit und Allgemeinheit. Dabei
ist es sehr merkwiirdig, da8 die hiermit begriindete Verallgemeineruno-
mit der ursprunglichen Pfaffschen Formulierung des Integrationspro-
blems

;
die von Cauchy und Jacobi verlassen wurde, im genauesten

Zusammenhange steht. Allerdings hatte Pfaff keineswegs seine Frage-

stellung konsequent durchgefiihrt. T
JLj.



XIII.

Zur Theorie des Integrabilitatsfaktors. [242

Von SOPHUS LIE.

Christ. Forh., Aar 1874, S. 242254. Christiania 1875.

Mein Freund Klein und ich haben, allgemein ausgesprocheu, die

Aufgabe gestellt, Eigenschaften eines vorgelegten Systems Differential-

gleichungen, die a priori bekannt sind, moglichst viel fur die Inte

gration desselben zu verwerten. 1

)
Schon langst hat man in besonderen

Fallen derartige Fragen erledigt. So weiB man z. B. diejenige Eigen-

schaft einer gewohnlichen Differentialgleichung, die darin besteht, daB

sie homosfen oder linear ist, auszuniitzen: man kann ferner die Kriini-
O /

mungslinien oder geodatischen Kurveu einer Zylindernache, Rotations-

fTache oder Schraubenflache bestinimen, wahrend fur andere Flachen die

betreffenden Differentialgleichungen sich im allgemeinen nicht behandeln

lassen, usw. Es fehlte aber in alien diesen partikularen Theorien ein

allgemeines Prinzip. Klein und ich haben viele solche Betrachtungen

unter einem Gesichtspunkte vereinigt, indem wir zeigten, daB die be-

kannten Eigenschaften, die man verwertet hatte, sich sehr haufig darauf

zuruckfiihren lieBen, daB man gewisse infinitesimale Transformationen

kannte, welche samtliche Integrale der vorgelegten Differentialglei-

chungen in ebensolche tiberfiihrten.
2

)

Hier stellt sich mit Notwendigkeit folgendes Problem :

Vorgelegt seien irgend eine Zahl Differentialgleichungen,

gewohnliche, totale oder partielle (oder Pfaffsche Probleme),

und man kenne mehrere infinitesimale Transformationen,

welche samtliche Integrale in ebensolche iiberfiihren; wie [243

1) [In der Abh. : ,,Uber diejenigen ebenen Kurven usw.&quot;, Math. Ann. Bd. IV,

S. 5084 (1871). D. Ausg. Bd. I, Abh. XIV. Vgl. besonders die Einleitung und 7.]

2) Schon friiher habe ich angefuhrt, daB die Aufstellung der ersten Schwer-

punktsintegrale und der Flachensatze in der Mechanik auf einem solchen Umstand

beruht. Darum dehnt sich diese Theorie auf einen nichteuklidischen Raum mit

konstantem KriimmungsniaBe aus.
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zieht man hieraus den groBtmoglichen Vorteil fur die Inte

gration?

In der friiher zitierten Abhandlung betrachteten wir eine gewohn-
liche Differentialgleichung erster Ordnung

F(x, y, y }
=

mit einer bekannten infinitesimalen Punkfctransforraation und zeigten,
daB es moglich war, eine aquivalente Gleichung

f(*&amp;gt; y&amp;gt; y )
= o

aufzustellen, die nur von der Transformation abhing; konnte man f=
integrieren, und das war sehr hiiufig der Fall, so verlangte die Inte

gration von F = nur Quadratur.

Ich werde jetzt zeigen, daB die Integration der Hilfsgleichung un-

notig ist, indem man unter den gemachten Voraussetzungen immer
einen Integrabilitatsfaktor von F=Q angeben kann. Umgekehrt kann

man, wenn man einen Integrabilitatsfaktor von F = kennt, eine in-

finitesimale Transformation finden
;
welche diese DifferentialgleicLung

in sich selbst transformiert.

Hiermit findet das von Klein und inir gestellte Problem, be-

schrankt auf gewohnliche Differentialgleichungen erster Ordnang, seine

Erlediguug. Gleichzeitig wird das Wesen des Integrabilitats-
faktors aufgedeckt.

Mit dem allgemeinen Probleme habe ich mich schon wiederholt

beschaftigt. Ich bereite eben zwei eingehende Arbeiten vor, unter denen
die eine vollstandige Systeme linearer partieller Differentialgleichungen,
die andere beliebige partielle Differentialgleichungen erster Ordnung
behandeln wird.

1. Infinitesimals Transformationen einer gewohnlichen Differential-

gleicliung erster Ordnung.

1. FaBt man wie gewohnlich x, y als Punktkoordinaten einer Ebene,
X, y, y als Bestimmungsstucke eines Linienelements auf, so definiert

eine Gleichung der Form

y + f(x, y)
=

zweifach unendlich viele Linienelemente, die sich bekanntlich zu
einfach uuendlich vielen Kurven, den sogeuannten Integralkurven [244

zusammenfassen lassen.

Unterwerfen wir die Ebene der infinitesimalen Punkttrausformation

(1) dx=&amp;gt;%dt, dy = ^dt,
Sophus Lie: Gesammelte Abhandluugen. Bd. Ill 12
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d. h. einer Transformation, vermoge deren jeder Punkt x, y in den un-

endlich benachbarten Punkt x + %8t, y + rjdt iibergelit, so verwandeln

sich die Integralkurven in neue Kurven. Sind die transformierten Kur-

ven selbst Integralkurven ,
so sagen wir, daB die Differentialglei-

chung y +f=Q die infinitesimale Transformation (1) gestattet.

Wir suchen die Relation, die zwischen /) imd
17

bestenen muB,

wenn y + f= unsere infinitesimale Transformation gestatten soil. Zu

diesem Zwecke setzen wir in y -f- /&quot;= 0, nachdem wir 8y berechnet

haben, statt x, y, y beziiglich x + Sx, y + dy, y + 8y und verlangen,

daB die so erhaltene Gleichung dieselben Linienelemente und also auch

dieselben Integralkurven wie y -f f = bestimmen soil.

Es ist

, _ dy dx.8dy-dy.Sdx
*y -=d

dx
= ~ ĵj

&quot;

oder, da die Symbole d und d vertauschbar sind:

s , dx.dSy dy.dSxW-~ -iff- -&amp;gt;

woraus vermoge (1)
,

dy -

Hier setzt man

und findet so

-, f di\ i
&amp;gt;dn $ *s*V- Mai + ^ay&quot;^*;&quot;

Fiihrt man jetzt in

y + Sy + f(x + 8x, y + 8y)
=

die Werte von 8x, dy, dy ein und wirft dabei eine infinitesimale

Grofie zweiter Ordnung weg, so kommt die Gleicb.ung

die nacn dem Vorangehenden dieselben Linienelemente wie y + /&quot;

= Q

bestimmen soil. Setzt man daher in (2) statt y die GroBe -
f, so

findet man die gesuehte Bedingungsgleichung

dx dy dx dy

die bei der Substitution

f = ~
X
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folgende symmetrische Form

x** + YQ-i- x^.+ r^L-i-
d--n

dx~^ dy dx dy dx^ dy dx _&amp;lt;ly~~~ ~~~~

oder die noch elegantere

dy\X n
-

annimmt. Hiermit 1st nachstehender Satz bewiesen:

Satz 1. $0ZZ dze Differentialgleichung Ydx Kdy = die infini

tesimals Transformation dx = %dt, 8y = r]dt gestatten, so ist dazu not-

wendig und hinreichend, daft die Bedingungsgleichung (3) besteht.

2. Wir werden die gefundene Bedingungsgleichung in neuer Weise

entwickeln. Zuerst doch ein Hilfssatz.

Das Problem, die Gleichung Ydx Xdy = zu integrieren,

kommt darauf hinaus, eine solche Funktion
&amp;lt;p

von x und y zu finden,

da6 der Ausdruck

verschwindet; ist
&amp;lt;p

eine Losung von A (cp)
=

0, so bestimmt

cp
= Const.

die Integralkurven von Ydx Xdy = 0.

Die infinitesimale Transformation dx =
|&amp;lt;J, dy = ydt fiihrt diese

Kurven in die neuen Kurven

tiber. Sollen diese beiden Kurvenscbaren identisch sein, so mufi [246

dg? eine Funktion von cp sein, das heifit, es bestebt eine Gleicbung der

Form

was wieder heiBt, daB ~ | +
(

-^ eine Losung von A(f) = ist. Also:

Satz 2. Gestattet die lineare partielle Differentialgleichung

die infinitesimale Transformation dx = %dt, dy = qdt, so ist der Aus-

drucli Sj

solche ist.

drucli Sj &quot;h^^ jedesmal eine Losung von A(f)==Q, wenn cp eine

12
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Setzt man jetzt in der identischen Gleichung

v d f t df . df\ . v d /, df d

d fdf df\ d df df

__
dx dy dx ^

-

dy) dy

statt f irgend eine Losung y von A(f) = 0, so verschwindet nach dem

Vorangehenden die linke Seite. Es geniigen somit die Losungen yon

zugleich der Relation

dg . _dg ..dZ dX\df

was wieder heiBt, daB diese beiden Gleichungen Equivalent sind. Es

bestehen daher zwei Relationen der Form

r 6
*X iz

^dx ^
dy

* dx dy

deren Inbegriff mit der Bedingungsgleicnung (3) aquivalent ist.

2. Eine bekannte inflnitesimale Transformation [247

einer gewohnlichen Differentialgleichung erster Ordming

ist einem Integrabilitatsfaktor aquivalent.

3. Soil die infinitesimale Transformation dx = I8t, 8y = ydi die

Gleichung Ydx Xdy = in sicb iiberfuhren, so ist nach dem Voran

gehenden dazu notwendig und hinreichend, dafi die Gleichung

*
(

x ^\ + ( -I_}=0
Tx \X^- TV ^

dy UTJ - Ffc/

besteht. Andererseits wissen wir
?
da8 ein Integrabilitatsfaktor

M der-

selben Gleichung durch

d(MX) d(MY =
dx dy

bestimmt ist. Dies gibt unmittelbar folgendes Theorem:
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Satz 3. Fuhrt die infinitesimale Transformation dx = ,dt, dy

die Gleichung Xdy Ydx = in sicli uber, so ist I : (Xq Y) ein

Integrabilitdtsfaktor.

Umgekelwt: Kennt man einen Integrabilitatsfaldor M und bestimmt

man zwei solche FunUionen und ??, daft

so gestattet unsere Differentialgleichung die Transformation dx = %dt,

dy = rjSt.

Den ersten Teil dieses Satzes beweist man auch folgendermaBen:

Man multipliziere die beiden Determinanten

X Y d op dtp

dx dy

1

dtp

dx

nach der bekannten Regel mit einauder

. dx

dqp\JU *y , TTT- I* *y &amp;lt;+

d di/
* dx ^ dy

Lassen wir hier (p eine Losung von

bezeichnen, so ist l^ + ^^w

von
&amp;lt;p,

etwa iJi(qp),
und also kommt

Satze 2 eine Funktion [248

oder

dy
dx

dcp

dx

Hier ist die linke Seite der allgemeine Ausdruck eines Integrabilitate-

faktors von Ydx - Xdy == 0, und &( ist ein Integral dieser Glei

chung; also ist auch 1 : d ein Integrabilitatsfaktor,
was zu beweisen war.

Im vorangehenden ist vorausgesetzt, da6 A von Null verschieden

ist. Verschwindet dagegen ^/:

^ = = Xri
-

Yt,

so laBt sich kein Vorteil aus der bekannten innnitesimalen Transfor

mation, welche alsdann die Form
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besitzt, ziehen. Dies kann iibrigens nicht iiberraschen, insofern

Ydx Xdy eine jede infinitesimale Transformation dieser Form

zugibt. Es sagt daher gar nichts, eine solche zu kennen.

Dieser Ausnahmefall tritt ein, wenn jede Integralkurve in sich

selbst transformiert wird.

4. Ich finde es zweckmaBig, diesen bemerkenswerten Satz durch

mehrere moglichst einfache Beispiele zu illustrieren.

Ich betrachte zuerst die allgemeine homogene Differentialgleichung
d *u

erster Ordnung, die ich vorlaufig hinsichtlich -p aufgelost denke:

dy _ ,. fy\
dx \x)

Ziehe ich jetzt eine Gerade durch Origo und konstruiere zu jeder

Integralkurve die Tangente in ihrem Schnittpunkte mit dieser Geraden,

so sind alle diese Tangenten parallel. Hieraus lieBe sich mit voller [249

Stringenz schlieBen, daB jede Integralkurve durch eine Ahnlichkeits-

transformation, deren Mittelpunkt Origo ist:

x = ax, y = ay,

insbesondere also durch eine infinitesimale solche:

dx = xdt, Sy = ydt

in eine neue Integralkurve iibergefiihrt wird. Man verifiziert die Richtig-

keit dieser Behauptung, indem man in (3) die Werte

einsetzt und sich iiberzeugt, daB die betreffende Relation identisch statt-

findet.

Hiermit ist folgendes bewiesen: Ist die Gleichung

Ydx - Xdy =

homogen, so ist 1 : (Xy Yx] ein Integrabilitatsfaktor.

Als zweites Beispiel betrachte ich die lineare Differentialgleichung

( 4 ) ~r~ -^*- V *T&quot; -^*-i
=== ^*

v / d oc

Auch jetzt ist es leicht, eine Punkttransforination, und zwar zunachst

eine endliche anzugeben, welche jede Integralkurve in eine solche trans

formiert. Es sei namlich z diejenige Funktion von x, welche die re-

duzierte Gleichung

-; h Xli =
dx y
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befriedigt, d. h. es sei
- fadx

z e J

1st dann y=-y irgend ein Integral von (4), so ist bekanntlich [stets] auch

y = yl -f c0, wo c irgend eine Konstante bezeichnet, ein neues Integral.

Dies laBt sich aber so aussprechen, dafi die Punkttransformation

, , -fXdx
x = x, y = y + cz = y + c e

jede Integralkurve in eine solche transformiert. Wahlen wir insbeson-

dere c infinitesimal, so erhalten wir eine infinitesimale Transformation

welche Gleichung (4) in sich transformiert. Nun reduziert die Deter-

minante
1

z/ =

sich auf e~S
Xdx

,
also wird die lineare Gleichung -^-{-Xy-^-X^

==

durch Multiplikation mit

fXdx
ej

ein vollstandiges Differential.

Sei endlich die bekannte Transformation eine infinitesimale Rota

tion um Origo:

Alsdann ist die Determinate gleich Xx + Yy, woraus folgt, daB eine

jede Differentialgleichung Ydx Xdy=*Q, welche eine in

finitesimale Rotation um Origo gestattet, durch Division mit

Xx -f- Yy ein vollstandiges Differential wird.

Dieser Satz erlaubt beispielsweise, die Krummungslinien einer

Schraubenflache zu bestimraen. Wahlen wir namlich die Schrauben-

achse als ^-Achse und schreiben die Gleichung der Flache in der Form

= fe y),

so definiert die bekannte Differentialgleichung der Kriimmungslinien:

die Projektionen dieser Kurven auf einer zur Schraubenachse senk-

rechten Ebene. Nun fiihren wir eine infinitesimale Schraubenbewegung

aus, welche die Flache in sich verschiebt. Hierbei werden die Krum

mungslinien und also auch die Projektionen derselben unter sich ver-
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tauscht, und zwar wtrden die Projektionen durch eine infinitesimale
Eotation transfoimiert. Bringen wir daher die obenstehende Differen-

tialgleichung auf die Form Ydx Xdy = 0, so ist 1 : (Xx + Yy) ein

Integrabilitatsfaktor.

Ganz in entsprechender Weise liefien sich die Kriimmungs- [251
linien oder Haupttangentenkurren einer jeden Flache bestimmen, die
eine beliebige lineare Transformation, welche den Kugelkreis ungeandert
laBt, gestattet.

5. Hier mag auch die Bemerkung ibren Platz finden, daB unsere
Theorie sicb auf beliebige Beriihrungstransformatiorien ausdebnen lafit.

Gestattet namlicb die Glfichuno-

die infinitesimale Berflhrungstransformation

Sx =*l(x,y,f)8t, dy = &amp;gt;q(x,y,y&quot;)dt, dy = x(x,y,y )dt,

so ist es
selbstverstandlicb, daB sie aucb die infinitesimale Punkttrans-

formation

8x = t(x,y,f)dt, 8y-&amp;gt;n(x,y,f)dt

zugibt.

Vermoge dieser Bemerkung findet man z. B. leicht, daB eine Dif-

ferentialgleichung Ydx Xdy = ;
deren Integralkurven Parallelkurven

sind, durcb Division mit }/X
2 + Y 2 ein vollstandiges Differential wird.

3. Geometrische Interpretation des Integrabilitatsfaktors.

6. Sei wie gewobnlich dx=6t, dy = r]dt eine infinitesimale

Transformation, welche Ydx Xdy = in sich uberfiihrt.

Ich wahle einen beliebigen Punkt x, y, ziehe die Tangente an die

hindurchgehende Integralkurve und seize auf dergelben die Lange

YX* + Y z
, gerechnet vom Punkte x, y, ab. Die Projektionen dieser

Linie langs der x- und y-Achse werden beziiglich X und Y. Ich ziehe

ferner die Gerade, nach welcher unser Punkt sich vermoge der infini-

tesimalen Transformation bewegt, und setze auf derselben die Lange

y^
2 + r}

2 mit den Projektionen und
rj

ab. Die beiden besprochenen
Geraden bestimmen ein Parallelogramm, dessen Flachenraum bekannt- [252

lich gleich Xr] Y, das heiBt gleich dem inversen Integrabilitatsfaktor
ist. Zuweilen ist es noch bequemer, anstatt des Parallelogramms das aqui-

valente Rektangel zu betrachten
;
dessen Seiten beziiglich ]/^~+&quot;r

2 und
die Normalverschiebung 4N sind. Also:
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Satz 4. Der Integrabilitatsfaktor einer Gleichung Xdy Ydx =
ist gleicli der Einheit, dividiert mit einem Reldangel, dessen eine Seite

YX Z + Z2
ist, wahrend die andere mit der Normaldistanz im Punkte x, y

zwischen der hindurchgetienden Integralkurvc und einer benachbarten pro

portional ist.

Sind z. B. die Integralkurven Parallelkurven, so ist die Normal-

distariz konstant, und der Integrabilitatsfaktor gleich 1 : ]/X 2
-f Y&quot;

2
.

7. Um eine Anwendung der gefundenen Interpretation zu geben,
setze ich voraus, daB eine Differentialgleichung

Ydx - Xdy =

vorgelegt ist, deren Integralkurven zusammen mit den orthogonalen

Trajektorien die #,i/-Ebene in infinitesimale Quadrate zerlegen.
Es ist also moglich, die Ebene in der Weise mit konsekutiyen

Integralkurven und Trajektorien zu bedecken, daB fur einen beliebig

gewahlten Punkt die Normaldistanz zweier benachbarter Integralkurven
ebenso groB wie die Normaldistanz zwischen den beiden benachbarten

Trajektorien ist. Setzt man daber die DifferentialgleichuDg der Tra

jektorien in die Form
Xdx + Tdy = 0,

so haben unsere beiden Differentialgleichungen einen gemeinsamen In

tegrabilitatsfaktor M ,
der sich leicht finden laBt. M genugt namlich

den beiden Gleicnungeu

d(MX) d (M r) _ dc^r) _ d(MX) _ n
dx dy

U&amp;gt; dx dy~

dx dy

dx dy \dx dy

-
dx dy )

und durch Integration
:

+&quot;\ +rtfJ_R
logM = - I _ y x y dx -

2 *

/ dX
\

dy \dx~Jj)

Hiermit ist ein Integrabilitatsfaktor gefunden.
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WeiB man also a priori, daB die Integralkurven der Glei-

chung Ydx Xdy==0 isotherme Kurven in der x, ?/-Ebene sind,
so findet man einen Integrabilitatsfaktor vermoge einer Qua
dratur-, eine zweite Quadratur gibt die isotherme Kurven-
schar selbst.

8. Sind zwei Differentialgleichungeu

Xdy - Ydx = 0, X dy - Y dx =

vorgelegt, die zwei Integrabilitatsfaktoren besitzeu, deren Verhaltnis

eine bekannte Funktion von x und y:

M
~M
=

tp (** W

ist, so verlangt die Bestimmung von M oder M nur eine Quadratur.

Es gelten namlich die beiden Relationen.

d(M_Y) = Q d(M&amp;lt;?.X) d(M&amp;lt;?
. Y )

~_

dy
~

dx dy

welche die Differentialquotienten von log M hinsichtlich x und y be-

stimmen. Eine jede der vorgelegten Gleichungen laBt sich daher darch

zwei Quadrature!! erledigen.

Diese Bemerkung erlaubt, wie ich nicht naher auszufiihren brau-

che, eine Schar isotherme Kurven, die auf irgend einer Flache [254

liegen und durch eine Differentialgleichung Xdy Ydx = definiert

sind, vermoge zweier konsekutiver Quadraturen zu bestimmen. Schneidet

man z. B. eine Minimalflache mit parallelen Ebenen, so bilden die

Schnittkurven und also auch die Orthogonalkurven derselben isotherme

Scharen; die letzten Kurven lassen sich daher immer vermoge zweier

konsekutiver Quadraturen finden.

XHIa.
&amp;lt;

Selbstanzeige von XIH.

F. d. M., Bd. VI, Jahrg. 1874, S. 193194. Berlin 1876.

Der Verfasser und F. Klein haben sich in einer gemeinsamen Ar

beit (Clebsch Annalen IV, S. 50; siehe F. d. M. Ill, S. 348) die Aufgabe

gestellt, gewisse Eigenschaften eines vorgelegten Systemes Differential-

gleichungen, die a priori bekannt sind, fur die Integration dieser Grlei-

chungen so viel wie moglicb zu verwerten.

Schon langst hat man in besonderen Fallen derartige Fragen be-

handelt. So weiB man z. B. die Eigenschaft einer gewohnlichen Diffe

rentialgleichung, daB sie homogen oder linear 1st, zu verwerten; man
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kann ferner Krummungslinien oder Haupttangentenkurven oder [194

geodatische Kurven einer Zylinderflache, Rotationsflache oder Schrauben-

flache bestimmen, wahrend fiir andere Flachen die betreffenden Diffe-

rentialgleichungen sich im allgemeinen nicht behandeln lassen, usw. Es

fehlte aber in alien diesen partikularen Theorien ein allgemeines Prinzip.

Klein und der Verfasser haben viele solcbe Betrachtungen unter

einem Gesichtspunkte vereinigt, indem sie zeigten, daB die bekannten

Eigenschaften, die man verwertet hatte, sich sehr haufig darauf zuriick-

fiihren lieBen, daB man gewisse infinitesimale Transformationen kannte,

welche samtliche Integrale der vorgelegten Differentialgleichungen in

ebensolche iiberfuhrten.

Hier ergibt sich folgendes allgemeine Problem, das der Verfasser

in einer Reihe von Abhandlungen zu behandeln denkt: Vorgelegt seien

irgend eine Zahl Differentialgleichungen, gewohnliche, totale oder par-

tielle (oder Pfaffsche Probleme), und man kenne rnebrere infinitesimale

Transformationen, welche samtliche Integrale in ebensolche (iberfuhren;

wie zieht man hieraus den grofitmoglichen Vorteil fur die Integration?

In der zitierten Arbeit von Klein und Lie wurde nun insbesondere

eine gewohnliche Differentialgleichung erster Ordnung

F(x, y, y }
=

mit einer bekannten infinitesimalen Transformation betrachtet. Es wurde

gezeigt, daB es moglich war, eine aquivalente Gleichung

SfeyisO ^i

die nur von der bekannten Transformation abhiug, aufzustellen. War

^ = integriert, so verlangte die Integration von F = nur eine Qua-

dratur.

In der vorliegenden Arbeit zeigt der Verfasser, daB die Integration

der Hilfsgleichung unnotig ist, insofern man unter den gemachten Vor-

aussetzungen nach einer allgemeinen Regel einen Integrabilitatsfaktor

von F = aufstellen kann. L.
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Verallgemeinenmg und neue Verwertimg [255

der Jacobischen Multiplikatortheorie.

Von SOPHUS LIE.

(November 1874.)

Christ. Fork, Aar 1874, S. 255-274. Christiania 1875.

In der nachstehenden Abhandlung betrachte ich vollstandige Sy-

steme linearer partieUer Differentialgleichuugen. Ich setze voraus, dafi

man eine Anzahl infinitesimale Transformationen kennt, welche samt-

liche gemeinsame Losungen eines solchen Systems in ebensolche iiber-

fuhren, und steUe mir die Aufgabe, diesen Umstand soviel wie mog-

lich zur Vereinfachung des Integrationsgeschafts
zu verwerten. Es ge-

lingt mir, eine rationelle Theorie zu entwickeln, die nach aller Wahr-

scheinlichkeit das GroBtmogliche leistet. Bei einer spateren Gelegen-

heit werde ich die Frage, ob es moglich ist, einen noch groBeren Vor-

teil aus den bekannten Transformationen zu ziehen, naher prazisieren,

und, wenn nicht erledigen, jedenfalls ihrer Losung naher bringen.

In dieser neuen Theorie kommt die Jacobische Multiplikator-

theorie, die ich auf vollstandige Systeme erweitere, zur Anwendung.

Eigentlich spielt auch diejenige Theorie der Transformationsgruppen,

die ich in neuester Zeit andeutungsweise entwickelt habe x

),
eine funda-

mentale RoUe; freilich tritt dies nicht klar hervor in dieser vorlaufigen

Arbeit, die kerneswegs die eben zitierte als bekannt voraussetzt.

1. Infinitesimale Transformationen eines vollstandigen Systems.

1. Ich bezeichne eine infinitesimale Transformation, vermoge deren

das Wertsystem xlt
. .

.,
xn in das unendlich benachbarte ^ -\-r^8t t [256

ttmf xn + rn dt iibergefiihrt wird, mit dem Symbole

1) Gottinger Nachrichten 1874. [D. Ausg. Bd. V, Abb. L]
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Sie transformiert erne Funktion der x:

das keiBt, nach Wegwerfiing einer infinitesimalen GroBe zweiter Ord-

nung, in:

1st n eine Losung eines vollstandigen Systems:

j^-o, ..., 4/-o,

so ist TZ-j-dJJSV,. j
n

im aUgemeinen keine solche Losung. 1st je-
a#A

doch dies der Fall, so ist auch ^r, |5 eine Losung.

Wird jede Losung in eine solche transformiert, d. h. ist

yv immer eine Losung, wenn 71 selbst eine solche ist,
- * k fl y*

so sage ich, daB unser vollstandiges System die infiuitesimale

Transformation 8x
k
= t

k
dt gestattet.

2. Wir setzen voraus, daB ein r-gliedriges vollstandiges System

die infinitesimale Transformation dxk
-t

k
dt gestattet, und suchen die

als Folge dessen zwischen den X und t stattfindenden Relationen.

Hierzu ist es bequem, das Symbol

einzufiihren. Man bilde den bekannten Ausdruck A
t (B(f))

- S(Ai (f)) ,

dies gibt eine Gleichung der Form

(i) Al(s (f))
- s(A i (n)

-
*;^ + ... + *: -^

&quot;- ...... &amp;gt;

wo die k Funktionen der x sind:

.,
-, -yi

&quot;-r^ r
&quot;l d^

LaBt man jetzt f irgend eine gemeinsame Losung n des vollstandigen [257

Systems sein, so ist nach dem Vorangehenden auch -B(JT) =^*;fc ^r
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eine Losung, und also verscbwindet die linke Seite in Gleichung (1);

jede Losung des vollstandigen Systems geniigt daber der Gleichung

7 &amp;lt;*/ , . -ii uf ,-&amp;gt;

hd^ + - +
^dx.-**

(i=1 -&quot; )

was wieder heiBt, daB eine Relation der Form

m = l
(z
=

l, ..., r)

bestebt, wo alle a Funktionen der x sind.

Umgekehrt: Findet fiir alle Werte von i eine solche Relation statt,

so fiihrt unsere infinitesimale Transformation samtliche Losungen in

ebensolche uber. Denn die obenstebende Gleicbung gibt, wenn statt

f eine beliebige Losung U gesetzt wird:

und also ist B(H) selbst eine Losung, wie bebauptet wurde.

Dies gibt

Theorem I. Soil die infinitesimale Transformation 8x
k
= r

k
dt samt

liche Losungen des vollstandigen Systems

in ebensolche iiberfiihren, so ist, wenn wir der Ktirze wegen setzen:

-r&amp;gt;f df dfSf= r^dX
-

1
+---+*dxn

&amp;gt;

dazu notivendiy und liinreichend, daft r Eelationen der Form

. Hier sind alle a gewisse Funktionen der x.
t

Eine jede der r gefundenen Gleichungen lost sich in n solcbe auf,
j /*

indem die Koeffizienten der GroBen -,- links und recbts identiscb seindxk

miissen. Eigentlicb gibt es daber r . n Bedingungsgleichungen der Form

m = n

^^ ( -yi drk dXk \ t-v-1 , z v r /z = l,...,r\ .-,

2, (
xm dXm

- r
dxj

- A-.+-. , + ,x* (*ic:*) &amp;gt;

[258

wo die cc Funktionen der x sind. Es ist indes im allgemeinen be-

quemer, diese r . n Gleicbungen in die fruher aufgestellten Relationen

zusammenfassen.
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3. Der Kiirze wegen spreche ich im folgenden von der infinitesi-

malen Transformation Bf:

um die infinitesimale Transformation

(3)
S Xt

= T
k
dt (* = !,...,)

zu bezeichnen. Dabei ist folgendes zu bemerken: Fiihrt man statt

xlt . .
.,

xn neue Variabeln #, ,
. . .,

xn ein, so kommt

Andererseits ist

Die beiden Gleichungen (2) und (3) transformieren sich also in iden-

tisch derselben Weise.

Hiermit ist die analytische Berechtigung der eben eingefiinrten

Terminologie nachgewiesen.

2. Reduktion des Problems.

4. Ich setze voraus, daB ein vollstandiges System

^/- x;^+---+ x
-f,r

q bekannte infinitesimale Transformationen B^f, . . .,
B

tj
f:

*s-*% + +
&amp;lt;%

gestattet, das heiBt
;
daB Relationen der Form

+ &quot;

- ^B ) [259

bestehen. Ich zeige in diesem Paragraphen, dafi die Aufgabe, den groBt-

modichen Nutzen aus diesen bekannten Transformationen zu ziehen,o

sich auf den Fall reduzieren lafit, daB zwischen den B
kf Relationen

der Form

bestehen, wo die & Konstanten sind. Dem Studium dieses speziellen

Falles, der genau mit der Theorie der Transforrnationsgruppen zu-

sammenhangt, sind die folgenden Paragraphen gewidmet.
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Setzt man in der beriihmten Jacobischen Identitat

die in alien Untersuchungen, deren Gegenstand infiuitesimale Trans-

formationen sind, eine Hauptrolle spielt, die obenstehenden Werte der

GroBen (At
Bk) und (At

B
h) ein, so erkennt man, daB auch (At(BkBk))

sich linear durch die A ausdriickt. Unser vollstandiges System gestattet
daher die infinitesimale Transformation, deren Symbol

ist, wo

7i
=

Diese Bemerkuug, die nur hinsichtlich der Form neu
ist, erlaubt, aus

gegebenen infinitesimalen Transformationen eines vollstan-

digen Systems neue solche herzuleiten.

Dagegen ist der folgende wichtige Satz lieu:

Theorem II. Gestattet das vollstandige System

die infinitesimalen Transformationen B^f, . .
.,
B

q f,
und bestehen swischen

den Funktionen A und B m lineare Eelationen:

in denen die a und 1) Funktionen der x sind, so findet man folgender-

mafien eine Anzald Ldsungen des vollstandigen Systems:

Man lost hinsichtlich m Groften B, etwa Bi} . .
.,
Bm) auf (dies

ist immer moglich, da keine lineare Relation zwisclien den A, die [260

ein vollstandiges System bilden, stattfinden darf):

Alsdann sind samtliche Groften (3 Losungen.

Denn die Gleicliung

(A t
B

k)
- (A, fil+iBm + l + ... + ftBg

+ ZaA)

gibt wegen (4) eine Relation der Form

Bm + l ^(flUJ + . + B
q

.AM + Z* A - 0;

nun haben wir aber vorausgesetzt, daB nur m Relationen zwischen den

B und A besteheu, und zwar solche, die sich hinsichtlich B1} . .
.,
Bm

auflosen lassen; also darf keine Relation zwischen Bm + 1 ,
. .

.,
B

q
und
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den A stattfinden; folglich sind die -4
z (/3) gleich Null, d. h. die ft sind

gemeinsame Losungeu des vollstandigen Systems, wie behauptet wurde.

5. Ich seize voraus, daB man durch successive Anwendung der in

diesem Paragraphen angegebenen Operationen v Losungen JT]7 . .
.,
U

v

bestimmt hat und keine weiteren finden kann; daB man ferner in dieser

Weise nicht rnehr als q wesentlich verschiedene infinitesimale Trans-

formationen B1} . . ., B,/ erhalt. Jch verstehe dies so
7
daB alle iibrigen

Transformationen -K/ + * wie auch alle (B.Bk}
sich als Summe von

Bl} . .
.,
B

q [und Ai} . .
.,
Ar ,

dabei die IB} multipliziert mit gewissen

Funktionen der II, ausdriicken, daB dagegen zwischen Bi} . .
., B^&amp;gt; [und

Al}
. .

.,
Ar]

selbst keine solche Relation besteht.

1st nun die Zahl v der gefundenen Losungen gleich n r, so ist

das Integrationsgeschaft eo ipso erledigt, insofern ein r-gliedriges voll-

standiges System zwischen n Variabeln eben n r Losungen besitzt.

Wir brauchen daher nur den Fall

v
&amp;lt;

n r

zu beriicksichtigen.

Wir fiihren neue Variabeln ein, nanilich 7T, , , II zusammen
/ l / p

mit n v Gr6Ben
?

die a;/, . .
.,

x n _ v
heifien mogen. Unser vollstan-

diges System nimmt hierdurch die Form

dxn-.
[261

da die unabhangigen Yariabeln II1} . . ., II
V
selbst Losungen sind. Und

in den neuen Ausclriicken der infinitesimalen Transformationen

hangen die Koeffizienten r^_ r + 1 ,
. .

.,
rn nur von 77i 7

. .
.,
Uv ab;

sonst namlich enthielte (A^B^ einige der GroBen
-,^.

und lieBe sich

also nicht linear durch die A ausdriicken.

Wir bilden Ausdriicke der Form

wo die 3t Funktionen von ni} . . ., II
v

sind. Die hiermit definierten

infinitesimalen Transformationen B^f besitzen, wie man leicht verifi-

ziert, die Eigenschaft, unser vollstandiges System in sich iiberzufuhren.

Wir wahlen die Multiplikatoren it in solcher Weise
;
daB die GroBen

j /*

.,1, in B&quot;f nicht vorkommen. Hierdurch finden wir q v und unter
all

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Ed. Ill 13
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Umstanden noch mehr, etwa
q&quot;

Transformationen

TV// /. n df ,, df
^&amp;gt;-

r
idi;+---

+
^-.f&amp;lt;T.

(* =1 -&quot;/ )

deren analytische Ausdriicke nur dieselben Differentialquotienten wie

die Gleichungen dee vollstandigen Systems enthalten.

Es liefie sich nun zeigen
1

),
daB man denselben Vorteil aus den

Transformationen B^ f wie aus den Transformationen B
kf oder B

kf

ziehen kann, wohlbemerkt, nachdem man vermoge der B
kf die Losungen

IJ bestimmt hat. Wir nehmen darum im folgenden nur auf die Trans

formationen Bk
Riicksicht.

Hiermit 1st das urspriingliche Integrationsproblem darauf zuruck-

gefiihrt, das r-gliedrige vollstandige System A if=0 zwischen n v = n

Variabeln x[, . .

.,
xn , mit

q&quot;
bekannten infinitesimalen Transformationen

Blf, . . ., Bj.f zu integrieren.

Die Zahl r + q&quot;
kann hochstens gleich ri sein, da nach dem Voran-

gehenden keine lineare Relation zwischen den A f und B&quot; f be- [262

stehen darf. Es gibt also zwei Falle, je nachdem r -f- q&quot; gleich oder

kleiner als ri ist. Den Fall, daB r + q&quot; gleich ri ist, behandeln wir

in den folgenden Paragraphen. Den zweiten Fall, r + q&quot; &amp;lt; ri, redu-

zieren wir durch Integration auf den ersten.

Zu diesem Zwecke bestimmen wir nach den von Herrn Mayer
und mir gegebenen Regeln die ri r

q&quot; gemeinsamen Losungen des

vollstandigen Systems

A[f-o, ..., 47=0, #;/=... =#;:/-=o,

II[, /Jg, . .

.,
fiihren sodann neue unabhangige Variabeln

&quot;i&amp;gt; &quot;a&amp;gt;

*
*t

x
i&amp;gt;

x
z&amp;gt;

ein und erhalten schlieBlich ein ?--gliedriges vollstandiges

System [A&quot;f=Q] zwischeu r + q&quot;
Variabeln [x^

x
a ,

. .
.]

mit
q&quot;

bekannten infinitesimalen Transformationen CJ, ..., C
tjll
ft

zwi

schen denen [und den A&quot; f] keine lineare Relation besteht;

jedes (CtC^ driickt sich als Summe der C [und der
A&quot;,

dabei

die C] multipliziert mit Konstanten, aus.

Zugefiigt soil noch sein, daB die eben verlangten Integrationsope-

rationen sich nicht vermeiden lassen. Auch auf diese Behauptung werde

ich bei einer anderen Gelegenheit zuriickkommen.

1) Ich behalte mir vor, bei einer anderen Gelegenheit den Beweis fur die

Richtigkeit dieser Behauptung zu fiihren.
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3. Multiplikator ernes vollstandigen Systems.

6. In diesem Paragrapben erweitere ich den Jacob ischen Multipli-

katorbegriff auf vollstandige Systeme.

Es sei

ein vollstandiges System und ni} . .

.,
Hn _ r ein System Losungen des-

selben. Ich bilde das Determinantenverbaltnis

M -
(

n n*- \
: (Xt, X?, . .

., X),
\ r r IV *a *

*g

wo a, . .
., g } k, . .

.,
v eine Permutation der Zahlen 1, . .

., n ist, und

beweise eine Reibe Eigenschaften desselben.

Icb zeige zuerst, daB M [vom Vorzeichen abgesehen] denselben

Wert bebalt, wenn man die Zablen a, . .
., g, k, . .

.,
v beliebig [263

permutiert.

Eliminiert man namlich zwischen den Gleichungen

dlln-r ^i
dnn _ r- ^ + X ~

etwa die GroBen X, . . . X__ so kommt

nlt . .

.,
nn

\ . /JTI; . . ., nn _ r _,, nn_ r
.

- + X_ + . . .
=

0,

und eliminiert man wieder bier etwa die r 1 ersten Determinanten

so findet man

^n-r
.1

~n r

r r -\rr ~V r
\

^
n r

. . -A.
?! g &quot;

woraus die Gleichbeit zweier Formen von M bervorgeht [, wenn vom
Vorzeichen abgesehen wird].

Ganz in derselben Weise erkennt man, daB zwei beliebige Formen
von M [vom Vorzeichen abgesehen] einander gleicb sind.

13*
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Bildet man das Verhaltnis M mit einem anderen Systeme Losungen

iij, . .
.,
&H_ r ,

so geht der neue Ausdruck aus dem alten durch Mul-

tiplikation mit einer Funktion von I1
1 ,

. . .,
Un_ r

hervor. Es ist

namlich

17
. .

.,
nn _,

und hier ist die erste Determinante rechts eine Funktion der II und

zwar, solange das System 5i
17

. .
.,
Q

n _ r
nicht fixiert ist, eine arbi-

trare Funktion jener GroBen. Hiermit ist eine zweite wichtige Eigen-

schaft von M nachgewiesen.

Endlich zeige ich, dafi M sich bei der Einfiihrung neuer Variabeln

2/i &amp;gt; ) yn a^s Invariante verhalt, das beiBt, nur mit einer Potenz der

Transformationsdeterminante D multipliziert wird. [264

Es ist namlich, wenn a, . .
., g beliebige n r unter den Zahlen

1, . .
.,
n bezeichnen,

lf
. .

., n,\ = /nlt . .
.,
nn_ r

Vl, &amp;gt; Vn-r I
(

\Xa, &amp;gt; *g l - 9-

ferner ist, wie ich sogleich beweise,

/c\
(D)

^l, -, Vn-

woraus folgt

/nlf . .
.,
nn_ r\ D _ /n1} . .

.,
n\

p
n_r+1 , ..., yn

\yii---y-r/ \ **,-&amp;gt;
x
g

i \ y
k&amp;gt; .-&amp;gt;*

wo a, . .
., g, ~k, . .

.,
v die Zahlen 1, . . ., n, in einer gewissen Ord-

nung genommeu, sind.

Nun uehmen die Gleichungen Atf
= durch die Transformation

die Form

wo

Also kommt

welche Gleichung man nur mit (6) zu vergleichen braucht, um die

Richtigkeit unserer Behauptung einzusehen.
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Formel (5) beweist man folgendermaBen :

Man bezeichne mit D* die Unterdeterminante hinsichtlich von

W .-, xn

Alsdann ist nach einem bekannten Satze

(D1 D 2 D?N
)
= D (!

~ 1

\

J

Es geben ferner die Gleichungen

durch Auflosung

k = n ,

dX
i
=
I)2(~ lY

+

\

k 1 \^1 7 } *&amp;lt; U X
i + l7 &quot;)

woraus
d X; Dl j -T. i r. (I Xf-~ = * und D

}
.

= JJ ,
;

durch Einftihrung des gefundenen Wertes von Dl in die obenstehende

Formel fiir (D\, . .
., D^} finden wir, wie behauptet,

7* T \ 1*
1 ) ^ \ _

yi, -&quot;,iJ~
D

.

7. Das Verhaltnis

dessen wesentliche Bedeutung wir nachgewiesen haben, nennen wir den

Multiplikator des vollstandigen Systems.
1st r = 1, so deckt dieser Begriff sich mit dem Jacob ischen Multi

plikator. 1st r = n 1
,

so gibt es nur eine Losung 77, welche be-

kanntlich aucn als Interal des totalen Ausdrucks

(-l)*-
1 ^, .., Zjl}, X

k

k+l , ...,

definiert werden kann. 0Fenbar ist der Integrabilitatsfaktor dieser

Gleichung:
dJI / -v-l -v-k-l -v-k ~ynl\
-j^-

: ^JLi, . . ., Ai_i, A A + i, . .

., An y

eben der Multiplikator des betreffenden vollstandigen Systems.
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Kennt man eine Losung JI ernes r-gliedrigen vollstandigen Systems
zwischen n Variabeln

k = n

C(x x \
df = ()

so erhalt man bekanntlich ein aquivalentes r-gliedriges System zwischen

n 1 Variabeln

A- = n - I

wenn man xlf . .
., xn_lf H als neue Variabeln einfuhrt. Kennt [266

man nun zugleich einen Multiplikator M des urspriinglichen Systems,
so ist es moglich, einen Multiplikator des neuen Systems zu finden.

Nach dem Vorangehenden ist nainlich

.... tf--i, n

woraus

1? . . .,
IZn _ r _ 1 ! r M

l 1?
&quot; r;

&quot;~

womit ein Multiplikator des neuen Systems gefunden ist.

Zugefugt soil noch sein, daB der Multiplikator ernes vollstandigen

Systems sich dureh eine Reihe linearer partieller Differentialgleichungen,

die ich indes nicht aufzustellen brauche, defmieren laBt.

4. Bestimmung ernes Multiplikators vermoge n r infinitesimaler

Transformationen.

8. Ich beweise jetzt einen bemerkenswerten Satz
?
der das Haupt-

theorem der vorangehenden Arbeit [hier Abh. XIII, S. 181, Satz 3] als

speziellen Fall umfaBt.

Theorem III. Gestattet ein r-gliedriges vollstdndiges System zwi-

sclien n unabJiangigen Variabeln

A(/-)-x^ + ... + x;/(-o
n r bekannte infmitesimale Transformationen

-* ..- -
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und ist die Determinante

199

J =

von JVwZZ verschieden, so ist 1 : ^ em Multiplilcator des vollstandigen [267

Zum Beweis multiplizieren wir nach der bekannten Regel mit ein-

ander die beiden Determinanten A und

dn,
dx dx dx K

. .

dxn _ r
dx

Ti

10.

. . 00. 1

wo 77U . .
.,

77n_ r
ein System Losungen des vollstandigen Systems sind,

und finden so

. . . A
r
nn_ r

Bn_ r
nn _,.

XI

oder, da alle A
k
H

i gleich Null sind:

I 7? 7T 1

n^,...,n,_,
x!

Nun sind alle 7^77 Funktionen der 77; also kommt

XI -^r
L1 -A-n r-4-1

X

x:

771? ..., JTn _ ,A

%, ..,_,/ x:

wo die linke Seite der allgemeine Ausdruck eines Multiplikators und

der Zahler rechts eine Losung des vollstandigen Systems ist. Daher

ist auch 1 : z/ ein Multiplikator, wie behauptet wurde.
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5. Durchfiihrung der Theorie fiir drei Variabeln.

Ich beschranke mich in diesem Paragraphen auf vollstandige Sy-
steme zwischen drei unabhangigen Variabeln und zeige, wie man ver-

fahren muB, um den groBtmoglichen Vorteil aus bekannten infini- [268

tesimalen Transformationen zu ziehen. Hierbei mac-he ich mich freilich

einiger Wiederholuugen schuldig.

I.

9. 1st unser vollstandiges System zweigliedrig:

so bildet man, wenn eine infinitesimale Transformation desselben

aw- + g +e-
gegeben ist, die Determinante

alsdann ist \\/J ein Multiplikator des vollstandigen Systems und gleich-

zeitig ( 3, SchluB) ein Integrabilitatsfaktor der totalen Gleichung

(Y,Z,
- Y2ZJdx + (Z,X2

- Z,X3dy + (X1
T

2
- X^Y^de = 0,

deren Interal

eben die gesuchte Losung des vollstandigen Systems ist.

Sind zwei infinitesimale Transformationen S
1 (f\ B%(f) gegeben, so

existiert notwendigerweise eine lineare Relation zwischen den A und jB,

die man immer aufstellen kann:

wo die /I und p nur von x, y, z abhangen; alsdann ist (Theorem II) das

Verhaltnis \i^
:
fi2 ,

wofern es keine Konstante ist, die gesuchte Losung,
die sich somit in diesem Falle ohne Integration linden laBt.

Im iibrigen konnte man auch vermoge jeder infinitesimalen Trans

formation einen Integrabilitatsfaktor bilden; dann ware das Verhaltnis
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der beiden Integrabilitatsfaktoren eine Losung; es hat aber keine [269

Schwierigkeit, einzusehen, da8 wir in dieser Weise eben die Losung

jij
:

t
u
8

wiederfinden.

1st /*!
: ^2 eine Konstante, so ist es unmoglich, groBeren Vorteil aus

beiden Transformationen als aus der einen zu ziehen.

II.

10. Sei jetzt unser vollstandiges System eingliedrig:

.

Kennt man nur eine infinitesimale Transformation von A(f)
= 0:

d f df , df

so verlangt die Integration von A(f)
=

,
wie jetzt gezeigt werden

soil, die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung erster Ord-

nung zwiscben zwei Variabeln und eine Quadratur.

Die beiden Gleichungen

bilden namlicb ein vollstandiges System, dessen Losung 77 bekanntlich

durch die Integration einer Differentialgleichung erster Ordnung ge-

funden wird. Sodann fiihrt man ar, y und JT als neue Variabeln ein

und bringt dadurch A(f) = auf die Form

und B(f) auf

wo die Gleichung A(f) = die infinitesimale Transformation l?(f) ge-

stattet; daher ist [hier Abh. XIII, S. 181, Satz 3]:

$ =

eine Losung von A (f)
=

.

und also auch von A(f) = 0, deren Inte

gration hiermit geleistet ist.

III.

11. Jetzt behandeln wir den wichtigen Fall, daB A(f] = zwei

infinitesimale Transformationen B
v (f} und B

9 (f) gestattet, und daB

keine lineare Relation zwischen A und den S besteht. Man bildet [270
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den Ausdruck (Bi
B

z\ der sich notwendigerweise linear durch A, B^, B%
ausdriickt:

Hier sind
(i t

und ^2 (Theorem II), wenn sie keine Konstanten sind,

Losungen von A(f) = 0.

Findet man hierdurch oder durch Bildung der Ausdriicke (B1
B

3\

(B2
BZ)

zwei verschiedene Losungen, so ist das Integrationsgeschaft ab-

geschlossen.

Findet man nur eine Losung, so bildet man vermoge B
1 (f) und

Bj(f) den Multiplikator 1 :z/: alsdann verlangt die Bestimmung einer

weiteren Losung, wie Jacobi gezeigt hat, nur eine Quadratur.

Sind endlich ^ und
jii2 Konstanten, so gibt es keine Losung, die

sich ohne Integration aufstellen laBt. Dann verfahrt man verschieden,

je nachdem fit
und u

2
beide gleich Null sind, oder jedenfalls die eine

von Null verschieden ist.

a) Sind ^ und ^2
beide gleich Null, so ist

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transfor

mation B|(f)j ^e gemeinsame Losung ist

+ ...).

Ebenso ist

ein vollstandiges System mit der infinitesimalen Transformation B
i (f)-1

die gemeinsame Losung ist

Hiermit sind zwei Losungen von A(f) = gefunden, und zwar vermoge
zweier distinkter Quadraturen.

1)) Sei jetzt jedenfalls die eine
tu, etwa ^2 ,

von Null verschieden;

alsdann setze ich

und ersetze die beiden infinitesimalen Transformationen B
1
und

durch B und B^. Man findet

Folglich ist [271

A(f) = 0, B(f) =

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transfer-
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mation 51 (/ );
also findet man die gemeinsame Losung J^ vermoge einer

Quadratur. Fiihrt man darnach x, y, n als neue Variabeln ein, so er-

halt man statt A(f) = eine aquivalente Gleichung

mit einer bekannten infinitesimalen Transformation B (f), und also

findet man eine neue Losung JT vermoge einer zweiten Quadratur.

Zu bemerken ist, dafi es in diesem Falle nur eine Losung gibt,

die sich durcb eine Quadratur bestimmen lafit.

IV.

12. Kennt man zwei infinitesimale Transformationen B
t (f) und

Bt (f) von A(f)
=

Q, und besteht dabei eine lineare Relation

so ist ft : ft eine Losung.
1

)
Ich bilde den Ausdruck (J^-B,), der sich

immer linear durch A(f) und B(f) ausdrucken laBt:

Ist hier d keine Konstante oder Funktion von ft:/?,, so hat man hier-

mit eine zweite Losung, womit aUes fertig ist. Im entgegengesetzten

Falle muB man x, y, ft : ft
= w als neue Yariabeln einfiihren. Hierdurch

nimmt A(f)
= die Form:

und die infinitesimalen Transformationen, unter denen wir nur die [272

eine zu berucksichtigen brauchen, nehmen die Form

Ist hier
&amp;lt;p

von Null verschieden, so laBt sich kein Vorteil aus der in-

1) Ich berucksichtige nicht den Fall, daB ft : ft eine Konstante ist; alsdann

machen unsere beiden Transformationen zusammen keinen groBeren Nutzen als

die eine; in der Tat, ist C(f) eine infinitesimale Transformation von A(f) = 0, so

fuhrt jede Transformation der Form

wo y irgend eine Konstante und w irgend eine Funktion von x, y, z bezeichnet,

die Gleichung A(f) = in sich iiber.
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finitesimalen Transformation ziehen. 1st dagegen &amp;lt;p gleich NuU, so
imdet man vermoge einer Quadratur eine Losung von A (f)

- wo-
mit die Integration von A(f) = erledigt ist.

6. Behandlung einiger speziellen Falle.

13. Eine
vollstandige Durchfiihrung der in dem Vorangehenden be-

grundeten Theone werde ich erst spater, wenn ich meine neue Theorie
Iransformationsgruppen entwickelt haben werde, geben konnen

|nr
den Augenblick muB ich mich damit begniigen, die Grundprinzipien

darzulegen und einige FaUe durchzufiihren.
Es gibt einen Fall, in dem die Integration eines

r-gliedrigen voll-

standigen Systems zwischen n Variabeln

^iOT = 0, ..., A
r(f)

= Q

miin r bekannten infinitesimalen Transformationen S
1 (f),... f B_ (f)die in keiner linearen Beziehung zu den A(f] stehen, sich vermogen-r Quadraturen leisten laBt. Meine Theorie der Transformations-

gruppen erlaubt, wie ich
beilaufig bemerke, zu entscheiden, ob ein vor-

gelegtes Problem sich auf diesen Fall reduzieren laBt.

Zuerst erledige ich einen Unterfall.

I.

14. Es bestehen zwischen den infinitesimalen Transformationen
Relationen der Form

Alsdann bilden die n 1 Gleichungen

em vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Transfor
mation B

k (f). Also ist l:^/ ein
Multiplikator, und die gemeinsame

Losung n, findet sich durch Quadratur. LaBt man k successiv die [273
Werte

1, ..., r annehmen, so findet man n r Losungen

1 9 ) *n r

des vollstandigen Systems, die offenbar von einander unabhangig sind.
Hiermit ist das

Integrationsgeschaft vermoge n-r distinkter Quadra
turen

erledigt.
1

)

1) Eine Zahl distinkter Quadraturen laBt sich immer durch eine einzice Qua
dratur ersetzen.
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II.

15. Es bestehen jetzt Relationen der Form

wo i und k der Bescbrankung

unterworfen sind. Aucb in diesem Falle, der den vorangebenden um-

faBt, ist es moglicb, das Integrationsgescbaft zu erledigen und zwar

vermoge n r success!ver Quadraturen.

Man stellt zunachst das vollstandige System auf

mit einer bekannten infinitesimalen Transformation Bn_ r(f) und bestimmt

die gemeinsame Losung TI
i vermoge einer Quadratur. Sodann fiihrt

man x
v ,

. .
.,

x-n_ lf 11^ als neue Variabeln ein und bringt hierdurch

die A(f) und B
t (f), . .

.,
Bn_ r_ l (f} auf die Form

*VJ \ d Xi
&quot;- 1 dxn _ l

J

_ k df k _df_
K\* / i /7 y,

&quot; d oc -\

i n 1

wo zwiscben den A
k (f) und Bk (f) dieselben Relationen wie zwiscben

den entsprecbenden A
k (f) und Bk (f) besteben. Also ist

ein vollstandiges System mit einer bekannten infinitesimalen Trans

formation B
7j_ r_ 1 (/

%

);
daber finden wir die gemeinsame Losung TI.2 [274

durcb eine Quadratur. In dieser Weise fabrt man nun fort, bis man

alle n r Losungen des vorgelegten r-gliedrigen Systems gefunden bat.

16. Es gibt andere Falle, wo die Integration des r-gliedrigen Systems

mit n r bekannten infinitesimalen Transformationen sich nicbt ver

moge Quadraturen erledigen lafit. limner kann doch eine Erniedrigung

der Integrationsoperationen vermoge einfacberer Hilfsprobleme erreicht

werden.

Ein besonderes Interesse bietet die Anwendung dieser Theorien

auf Differentialgleicbungen beliebiger Ordnung zwiscben zwei Variabeln,

welcbe gewisse infinitesimale Bertihrungstransformationen gestatten.
1

)

1) Ich benutze die Gelegenheit zur folgenden Bemerkung: Kann eine partielle

Differentialgleichung zweiter Ordnung zwischen zwei unabhangigen Variabeln ver

moge successiver simultaner Systeme erledigt werden, so geniigt es, zwei solche

zu integrieren. Vgl. die betreffenden Arbeiten von Darboux und M. Levy.
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XIV a.

Selbstanzeige von XIV.

F. d. M., Bd. VI, Jahrg. 1874, S. 195. Berlin 1876.

Das in der vorangehenden Arbeit [hier Abh. XIII] gestellte all-

gemeine Problem wird fiir den Fall, daB die vorgelegten Differential-

gleichungen lineare partielle Differentialgleichungen erster Ordnung sind,

behandelt und erledigt. Hierzu ist es notwendig, den Jacobischen Mul-

tiplikatorbegriff auf vollstandige Systeme zu erweitern. L.

Vgl. auch die Selbstanzeige der Abh. Ill in Bd. IV dieser Ausgabe.



XV.

Allgemeine Theorie partieller Differentialgleidmngen [i

erster Ordnung. II.

Von SOPHUS LIE.

(Angemeldet in der Sitzung vom 19. Februar 1875.)

Christ. Forh., Aar 1875, S. 115. Christiania 1876.

Im ersten Teile dieser Abhandlung
1

)
formulierte und erledigte ich

em allgemeines Problem, welches die Theorie partieller Differential-
O

gleichungen erster Ordnung, wie sie aus den Handen [von] Lagrange,

Pfaff, Cauchy, Jacobi hervorgegangen war, als speziellen Fall um-

faBte. Heute werde ich eine einfachere Behandlungsweise dieses Pro

blems entwickeln, und zwar ist es diejenige neue Integrationsmethode,

die ich im Friihlinge 1872 in einigen kurzen Mitteilungen an die Ge-

sellschaften der Wissenschaften in Christiania und Gottingen skizzierte
2

),

und welche hinterher mein Freund Mayer zum Gegenstand mehrerer

eleganten und prazisen analytischen Abhandlungen gemacht hat, die

ich jetzt endlich ausfiihrlicher darstellen werde. Nach langem Bedenken

habe ich mich dazu bestimmt, teilweise meine ursprungliche synthe-

tische Behandlungsweise beizubehalten, indem ich doch die Haupt-

resultate gleichzeitig analytisch und synthetisch ausspreche. Freilich

weiB ich, daB eine rein analytische Behandlung den meisten Lesern

viel bequemer gewesen ware; aber einerseits hat ja Herr Mayer schon

eine solche entwickelt; andererseits haben meine synthetischen, das

heifit, begrifflichen Entwickelungen ihre unzweifelhafte Berechtigung,

und ich mochte versuchen, die betreffenden Begriffe wie iiberhaupt die

synthetische Denkweise als eine mit der analytischen gleichberechtigte

auch in diese Disziplin hineinzufuhren.

1) [Hier Abb. XII, S. 149175.]

2) [Hier Abb. II, S. 510; III, S. 12 15.]
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1. Vorbereitende Entwickelungen. [2

1. Die Satze dieses Paragraphen beziehen sich auf ein Involutions-

system der Form

wo /i, . . ., fq Funktionen von xlf . .
.,

xn , pq + l , &amp;gt;, pn sind.

Satz 1. Es ist immer mbglich, q solche Konstanten 1? . .
.,

a
q
zu

wahlen, daft eine charakteristische M
q allgemeiner Lage nur eine discrete

Anzahl Elemente enthalt, welcJie die Gleichungen

befriedigen.

Der Kiirze wegen bezeichnen wir beilaufig ein Element, fur welches

^1
=

1) } %q
= a

ql Pi
=

/!&amp;gt; &quot;7 Pq
==

fq&amp;gt;

das heiBt, ein beliebiges Element des Involutionssystems, dessen Punkt

auf der (n g)-fachen Punktmannigfaltigkeit X
1
= a1} . .

.,
x

q

= a liegt,

mit dem Symbole ea .

Wir setzen voraus, daB jede charakteristische M unendlich viele

Elemente ea enthalt. Hierbei sind zwei Falle denkbar: entweder bilden

alle diese Elemente eine kontimiierliche Schar, so daB jedes Element

ein benachbartes derselben Schar hat; oder auch, sie zerfallen in zwei

Scharen, von denen die eine nur vereinzelte Elemente enthalt, wahrend

die andere eine kontinuierliche Schar ist.

1) Wir erledigen zuerst den Fall, daB jede charakteristische M
q

unendlich viele Elemente ea enthalt, die samtlich kontinuierlich an

einander liegen. Legen wir in diesem Falle durch ein beliebiges Ele

ment ea die hindurchgehende charakteristische M
,

so gibt es unter

den benachbarten Elementen a
t + dx1} . .

.,
a
q -\- dx

q ,
. . . dieser M

q

jedenfalls eines, das selbst ein Element ea ist, fiir welches also

dx
l
=

0, . .
.,

dx =

ist. Wir werden zeigen, daB man immer die Konstanten al}
. .

.,
a
q

derart wahlen kann, daB solche Gleichungen nicht fiir alle Wertsysteme

, x , , , f&amp;gt;

bestehen konnen.
7 JJ/-C.^-(-J7 7 *. n

Wir kennen q von einander unabhangige Fortschreitungsrich- [3

tungen: dxit
. .

., dpn ,
die von eineni Elemente einer charakteristischen

M zu einem benachbarten Elemente derselben M
q fiihren, diejenigen

namlich, welche den q charakteristischen Streifen der Gleichungen
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entsprechen:

= -1 - _*-....- *& :*!*-:. ..:*&-.
dp, ,

j dp,i a^ dxn

LaBt man daher TI? . . .,
r Parameter bezeichnen, so bestimmen die

Gleichungen

da:&amp;gt;-: dx
q

: dx
q + l

: : dxn : dp1
: dpn

=

dfk

die allgemeinste Fortschreitungsrichtung binnen der M
q

. Sollen also

dx^ . .
., &amp;lt;Z.r, verschwinden, so miissen TU . . .,

r
a gleicb Null sein.

Dann aber verschwanden alle iibrigen Differentiate dx und dp, voraus-

gesetzt, daB alle Differentialquotienteu der Funktionen fk hinsichtlich

der x oder p bestimmte endliche Werte haben. Der Fall 1) kann somit

nur eiutreten, wenn eine GroBe der Form

fur aUe Werte der GroBen x
q + 1 ,

. .
.,

x
rl , pq + 1 ,

. .
., pn unendlich oder

unbestimmt ist. Es ist aber einleuchtend, daB dies nur fur Ausnahms-

werte der Konstanten al}
. .

.,
a

a ,
die man immer vermeiden kann,

moglich ist.

2) Wir mtissen nun die Moglichkeit beriicksichtigen, daB die Ele-

mente ea einer jeden charakteristischen M
q

sicn in zwei Scharen ord-

nen
;
so zwar, daB die Elemente e

l
der einen Schar vereinzelt, wahrend

die Elemente es der zweiten Schar kontinuierlich an einander liegen.

Ware nun dies der Fall, nicht allein fur einige partikulare W
T
ert-

systeme al} . .
.,

a
q ,

die man immer vermeiden konnte, sondern iiber-

haupt fur alle Wertsysteme alf . .
.,

a
qt

so zerfiele das Involutions- [4

system in zwei solche: J
t
und J2;

indem die Elemente e
l
dem ersten

und die Elemente e2 dem zweiten Involutionssysteme angehorten. Dann

aber wiirde jede charakteristische H
q

des Systems J&quot;2
fur jedes Wert-

system a1; . .
.,

a
q
unendlich viele Elemente ea enthalten, die eine kon-

tinuierliche Schar bildeten, und ein solches Involutionssystem existiert

nicht, wie wir bei der Behandlung des Falles 1) nachgewiesen haben.

Hiermit ist unser Satz bewiesen.

2. Wir wahlen eine Mannigfaltigkeit

x\
= a

l ,
. .., x

q
= a

q ,

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill
.

14
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die nur eine diskrete Anzahl Elemente mit einer allgemeinen charak-

teristischen M
q gemein hat, und bezeichnen diese 3/&quot;&quot;

12

mit A. Durch
A gehen oo 9

&quot; 1
(n q + l)-fach ausgedehnte ebene Mannigfaltigkeiten,

die durch Gleichungen der Form

re, a, x a9 x,, a,,

definiert werden, wobei rlf . .
.,

i
q
Parameter sind. Als Punktkoordi-

naten in einer solchen Mannigfaltigkeit, die ich einigemal mit En ~ * + i

bezeichne, kann man #2+1 ,
. .

.,
xn zusammen mit einer der GroBen

#!, . .
.,

x
q
wahlen. Doch ist es mehr symmetrisch und auBerdem fiir

meine gleichzeitig synthetische und analytische Behandlung mehr natur-

gemafi, eine neue Variable x einzufuhren, indem man die obenstehenden

Gleichungen durch die aquivalenten:

t//^
&quot;

Cv* T/
-J
JU m c/- O

~^
wg % W j

(//,.
~~&quot;

Cv V - JC

ersetzt, und sodann die GroBen x, x
&amp;lt;1
+ l ,

. .
-, x.n

als Punktkoordinaten

[in] jeder E
n ~ q + l

aufzufassen.

Ist insbesondere n = 3 und q = 2, so ist A eine gerade Lime; die

Mannigfaltigkeiten E&quot;~
J + l

sind Ebenen, die durch diese Gerade gehen,
welche also nach gewohnlicher Sprachweise einen Biischel bilden.

Dementsprechend sage ich immer, das heiBt, welche auch die Zahlen n

und q sind, daB die JE?~
9+

:

x
1 a^

= r
1 x, . .

., x
q

a
q
= r

q
x [5

einen Biischel bilden, dessen Achse A ist.

Satz 2. Die cliarakteristisclien M
q

des Involutionssystems, die durch

einen auf der Achse A gelegenen Purikk allgemeiner Lage:

X =
U, X

q + \
C
q +U &amp;gt; %n

= C
n

gehen, erzeugen eine Integral-Mn _ l
des Involutionssystems. Fafit man

die c als Parameter auf, so ~bilden die ~betreffenden Integral-Mn _ l
eine

vollstdndige Losung.

Denn die Elemente des Involutionssystems, welche

befriedigen, lassen sich nicht in kontinuierliche Scharen ordnen, die

jedesmal einer charakteristischen M
q angehoren.
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2. Reduktion eines Involutionssystems auf erne einzige Gleichung.

3. In diesem Paragraphen behalten wir die Bezeichnungsweise

des vorangehenden Paragraphen bei.

Satz 3. Die Integral-M
n ~ l

des Involutionssystems

Pl=*fl&amp;gt; -&amp;gt; Pq^fl

schneiden jede Mannigfaltigkeit des Buschels

x
q

a
q
= r

q
x

nach (n q)-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, die einer partiellen

Differentialgleichung erster Ordnung zwischen x, xq+1 ,
. .

., xn genugen.

Ehe wir diesen wichtigen Satz beweisen, sprechen wir ihn ana-

lytisch aus und formulieren ihn gleicnzeitig scharfer. Dabei bemerken

wir, daB wir iiberhaupt im folgenden diejeiiige Funktion, in welche

(f(xt ,
. .

.,
XH , plf

.
., pn) vermoge der Substitution

Xi
= a

l +T1
x

f
. .

.,
x
q
= a

q -{- r
q
x

iibergeht, mit dem Symbol 9* bezeichnen.

Analytische Form des vorangehenden Satzes: 1st

tJW
W(x1} . .

.,
xn} = Const., Pk

=
5^

(*=i, .-, ) [6

irgend eine Integral-M
n ~

des Involutionssystems

Pi=fi, ; #y

=
/i&amp;gt;

so bestimmen die Gleichungen

dW*
W =

uonst., pk
=

eine Integral-M n ~ q
der Gleiclmng

W =
Const., p. = ~

(k = 0, 9 + 1, . . , n]

ax/.

zwischen den unabhangigen Variabeln x, x
g+l ,

. . .,
xn .

Da W= Const, eine Integral -M&quot;~
q

des Involutionssystems be-

stimmt, so besteben fiir ~k = 1, . .
., q die Gleichungen

dW f f dW dW\

dx, =tk(
x

i&amp;gt;

X
*&amp;gt; d &amp;gt; dxj

Auf sie fiihren wir die Substitution

r
q
x

14*
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aus und finden so, da

dW d ^r

ist, die q Gleichungen

dWy . I dWT

die durch Multiplikation respektive mit t
k
und Addition

^ /dWy ^ / dW T

/ r
i- -j
- = / *i 1 2 1 + T-iX, .... - -

^j i \dxk i ^ * *\ ! d
re

geben. Nun ist aber

also kommt
g

dx
i

welche Gleichung eben sagt, daB die Gleichung [7

Wr = Const.

eine Integral-Mn ~ q von p ^rkfl
= bestimmt.

i

Es ist zu bemerken, daB die Gleichung p 2?T,/&quot;/
= ie nachO Jr

k&amp;gt; K J

den Werten der Parameter roo^&quot;
1 verschiedene Gleichungen repra-

sentiert.

4. Satz 4. Die charakteristisctien M
q

schneiden jede Mannigfaltig-

Jceit des Biiscliels

nach den Charakieristiken der entsprechenden Gleichung p Er
kfk

= 0.

Oder analytisch ausgesprochen:

Bilden 2n 2q 1 Fmiktionen n
i ,

. .
., U,in _ 3fJ

_ l
von xlf . .

.,
xn ,

Pg + i &amp;gt; Pn e^n System Lbsungen der Gleichungen

so sind die durch die Substitution
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hervorgehenden Funktionen II
*

ein System Losungen von

A dn
,

\ri dn n
o, P^+JSA^-O.

2 + 1

Denn die Gleicbungen

(p*-&n)-o
oder entwickelt

_ =
&amp;gt;

z
Ax

i
dx

i dpj
i = q + 1

gehen durch Ausfiihrung der Substitution

a;
1
= a

1 +T1 a;, . . ., ^ = a
v
+ T^ ;

indem man die, fur i gleich 2+1, . .
.,
n stattfindenden Relationen

dx dXi
&amp;gt; \dx

***-}*== ^fL (*HY= dn
*_

dpj dPi
&amp;gt;

\dpj
&quot;

dPi
berucksicbtigt, in r

g

=
\dxk) ^ \dPi

fiber. Multipliziert man bier mit r
t
und addiert die k = 1, . .

., q ent-

sprecbenden Gleicbungen, findet man

woraus wegen
r

-*L =
dx

~

folgt

oder, was auf dasselbe binauskommt,

Bemerkt man endlicb, daB die 11* wie die 77 von nullter Ordnung bin-

sicbtlicb der p sind, so folgt, daB die 77* Losungen des vollstandigen
Systems

smd. 2 + 1
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Es steht zuriick, nachzuweisen, da6 sie von einander unabhangig

sind, das heiBt, daB kerne Relation der Form

__
/

= o
stattfindet.

Bestande in der Tat eine solche
;

so kame durch die Substitution

die Identitat

l( 77 77 Xl a
* Xq

~
a&amp;lt;] \ =

**^&quot;l&amp;gt;

;
J - 2?!-2 ? -l; x i )

~
)
- u

&amp;gt;

woraus bei der Substitution x = 1 eine Relation zwischen /71; . .
.,

JI2n _ 2(; _j,
x1} . .

.,
x

q
resultieren wiirde. Demzufolge wiirden die Grlei-

chungen

fiir alle Wertsysteme k und a von unendlich vielen Wertsystemen
X

q + i7 &amp;gt;

x
n&amp;gt; Pq +D &amp;gt; Pn kefriedigt werden. Dies steht aber im

Widerspruche mit Satz 1; also ist unsere Annahme verkehrt.

Hiermit ist unser Satz bewiesen.

5. Die Gleichung

enthalt die VerhaltnisgroBen r
1? . . ., r und reprasentiert daher, wie

schon bemerkt, je nach den Werten dieser Parameter oo?&quot;
1 verschie-

dene partielle Differentialgleichungen, deren Charakteristiken beilaufig

mit dem gemeinsamen Symbole K bezeichnet werden sollen.

Friiher (Satz 4) sahen wir, daB eine allgemeine charakteristische

M oo^&quot;
1 Cnarakteristiken K enthalt, eine namlich fiir jede Gleichung

p Srkfi 0; und alle diese K gehen, als Durchschnitte der charak-

teristischen M
q
mit den J

w ~ 2 + 1
des Biischels durch einen gemeinsamen

Punkt p: den Schnittpunkt der M
q
mit der Achse aller En ~ q+

.

Durch p gehen nun im allgemeinen oon ~ q
~ l charakteristische M

,

deren jede oo^- 1 Charakteristiken K enthalt, und alle diese K erzeugen

eo ipso dasselbe Punktgebilde wie die oc&quot;&quot;?^
1 charakteristischen M

q)

die durch p gehen. Da aber diese K auch als der Inbegriff aller durch

P gehenden K definiert werden konnen, so ist hiermit folgender Satz

bewiesen:

Satz 5. Die durch einen Punkt der Achse gehenden Chardkteristiken

K aller Gleiclmngen p v
k fk

= erzeugen dasselbe Punktgebilde wie
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die durcli denselben Purikt gelienden charakteristischen M
q
des Involutions-

systems.

Nun wissen wir aber schon (Satz 2), dafi die durch einen Punkt

der Achse gehenden charakteristischen M ein Punktgebilde erzeugen,

das als Elementgebilde aufgefafit eiue Integral-2lfw _ 1 ist, daB ferner der

Inbegriff aller in dieser Weise erhaltenen -Mn_ 1
eine vollstandige Lo-

sung ist. Also:

Satz 6. Die durcli einen Punkt [10

% ~
&quot;j

X
q + l

=== C
? + l&amp;gt; &amp;gt;

Xn
~ Cn

allgemeiner Lage auf der Achse gelienden Charalderistiken aller Gleichungen

p H T
A// = erseugen ein Punktgebilde, das als Elementgebilde auf-

gefaftt eine Integral-Mn_ l
des Involutionssystems ist, und zwar erlidlt

man hierdurch eine vollstandige Losung mit den Parametern c +1 , ..., cn .

Endlich werden wir dieses Theorem analytisch aussprechen:

Satz 6. Soil das Involutionssystem

A-A-O, ..., *,-/;- o

integriert werden, so bestimmt man q Konstanten alf . . ., a
q

nacli der

Eegel des vorangelienden Paragraplien, fulirt sodann die Funktionen fk
durch die Substitution

in die Funldionen f^ uber und bildet die Gleicliung

() P ~W/ &quot;

swisclien den Variabeln x, x
q+l ,

. .
.,

xn , p, pq+l , ,!&amp;gt;
Man inte

griert diese Gleicliung, das lieiftt, man suclit Funktionen ii von x, x, +1;

&amp;gt;

Xn, Pg + l -P, , Pn -P, ^dcllB

(p
- ZrJt, SS)

=

geben, und bildet sodann eine vollstandige Losung der reduzierten Glei

cliung (a), indem man zivischen den Gleichungen

die Groften p, p
/J + i) . .

., pn , p, P +v , P% eliminiert. Macht man

endlich in den hierdurch gefundenen Gleichungen der vollstdndigen Losung:

&quot; k\X&amp;gt;

X X C C T r =

die Substitution
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so bestimmen die hervorgehenden Gleichungen, aus denen nicht allein

ri} . .

.,
r

(J ,
sondern auch x verschtvunden ist, eine vollstdndige Losung des

urspriinglichen Involutionssystems.

3. Meine nene Integrationsmetliode. [11

6. Zur Begriindung meiner neuen Methode brauche ich nun
nur noch zwei Hilfssatze, die Jacob i in allgemeinerer Form ausge-

sprochen hat.

Satz 7. Es sei p1 f= irgend eine partielle Differentialgleiclmng

erster Ordnung, die hinsichtlich p^ aufgelost ist, und N eine Function von

x
l , . . ., xn , p2 :pn ,

. .
., pn _ l

: pn ,
die zu p f in Involutionsbezielmng

steld:

Lassen die beiden Gleichungen p1 f= 0, N = a sick hinsichtlich pl
und

p% auflosen, so stehen auch die hervorgehenden Gleichungen

in Involutionsbeziehung, das heifit, es ist (p1 f1} p2 /j)
= 0.

Da die beiden Gleichungen N = a und p2 f2 = Equivalent sind,

so ist dies auch mit den entsprechenden Diifferentialgleichungen:

dN , . dN -.
,

dN ,
,

dN -

dx~
dx

i + --+d l̂

dxn + dp-
dK + --- +

dp,,
dP -

-
-/&amp;gt;- dx.+...- ^ dxn + dp.2 + . .

-^ dpn =
dx^ dxn

&quot; dpn
*n

der Fall; folglich sind die entsprechenden Koeffizieuten proportional.

Daher ist die Gleichung

fW\- dN
(Pi -T,^) -

d

rait der folgenden

*f*.-.- d-L-. ,*J-
d
-f*. 4.dx

t dx% dp% dx
2

aquivalent. Nun ist aber

8

dL &amp;lt;*!* _ d f dfa = (f f\
dpidx] dx( dpj

vi/;&amp;gt;
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also kommt

was zu beweisen war.

Satz 8. 1st pl f = eine vorgeleyte Gleichung und X eine le-

kannte Function der x, die zu pt f in Involutionsbeziehung steht, so

ist es moglich, die Zalil der unabhdngigen Variabeln in p1 f=Q urn

eine Einheit zu erniedrigen.

Sei
.j r\rW= Const., pk

=
d
~
k

(4 = 1,...,,)

irgend eine Integral-IP
- 1 von p1 /

= 0. Ich fiihre fa, . .
.,
xn_^ X)

als neue unabhangige Variable ein und bezeichne die Differentialquo-

tienten von W binsicntlich dieser GrroBen mit

Alsdann ist fur fc = l, ..., 1:

Also geht p i f=0 durch die Einfiihruag der neuen Variabeln in

, p dX
__

, / , p dX p dX\ ^ Q

iiber. Bilde ich nun den Differentialquotienten der linken Seite hinsicht-

lich P, finde ich

J ~V rl J* J &quot;V -7 -f si &quot;V

dJi. df w A. a/ u JL

dx
l dp* dx

z dpn dxn
das heiBt

(Pl f) -^0 7

welche GroBe nach unserer Annahme gleich Null ist. Also kommt P
in der transformierten Gleichung gar nicht vor.

Hiermit ist unsere Behauptung erwiesen.

7. Satz 9. Soil eine Gleichung der Form
n / \ C\

integriert werden, und kennt man irgend eine Function N von xlf . .
.,
xn ,

Pz -Pn &amp;gt; -&amp;gt; Pn-i -Pn &amp;gt;

die zu pv f in Involutionsbeziehung steht, so ist

es immer moglicli, eine Gleichung zicischen n 1 Variabeln aufzustellen,

deren Integration diejenige von pl f= nach sich zieht.



218 XV. Allgemeine Theorie partieller Gleich. 1. 0. II. Christ. Forh. 1875

1st namlich N eine Funktion der x allein, so fuhrt man N [13

zusammen mit n 1 der GroBen x als neue Variabeln ein und erhalt

dadurch nach dem vorangehenden Satze eine Gleichung, die nur noch

n 1 Differentialquotienten enthalt.

Enthalt dagegen N einige der GroBen p^, . . ., pn ,
etwa p2 ,

so lost

man die Gleichungen p f= 0, N = a hinsichtlich p2
und pi

auf.

Die hervorgehenden Gleichungen

Pi fi
=

, Pt f3 =

bilden (Satz 7) ein Involutionssystem, dessen Integration sich nach

Satz 6 auf diejenige einer Gleichung zwischen n 1 Variabeln re-

duzieren laBt. 1st diese neue Gleichung integriert, so bestimmt man
nach der in dem zitierten Satze entwickelten Regel eine vollstandige

Losung des Involutionssystems, und diese Losung, die iiberdies die

Konstante a enthalt, ist eine vollstandige Losung von pt f= 0.

Hierauf begriinde ich nun die folgende Integrationsmethode:

Satz 10. Um eine partielle Differentialgleiclmng zivisclien n Va

riabeln x
i ,

. . .
,
x :

A-f-0
zu integrieren, verfahrt man folgendermaften : Man suclit eine Funktion

von x^, . .
.,

xn , p1
: pn ,

. .
., pn _^ :pn ,

die die Gleichung

(ih
-

f, N) =

befriedigt, und reduziert p1 f = nach dem vorangehenden Satze auf

eine dquivalente Gleichung zivischen n 1 Variabeln x^ . .

.,
ocn_^:

Sodann suclit man eine Losung der Gleichung

crf
- r, AT - o

und reduziert darnach in entsprechender Weise p f =0 auf eine

dquivalente Gleichung jp
(2)

/&quot;

(2) = zwischen n 2 Variabeln, usw. Zu-

letzt hommt man zu einer gewbhnlichen Differentialgleichung erster Ord-

nung zwischen zwei Variabeln, die man integriert. Sodann geht man rilck-

ivdrts und bestimmt successiv vermbge ausfuhrbarer Operationen vollstandige

Losungen oiler Gleichungen pW fW = und findet zuletzt eine voll- [14

stdndige Losung der ursprunglich vorgelegten Gleichung.

Da nach Satz 6 ein beliebiges Involutionssystem auf eine dquivalente

partielle Differentialgleichung sich reduzieren laftt, so ist hiermit zugleich

eine allgemeine Integrationsmethode eines beliebigen Involutionssystems

begrilndet.
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8. Ich betrachte jetzt allgemeine Involutionssysteme, das heiBt ein

System Funktionen Nlf
. .

.,
N

q ,
die paarweise in Involution liegen.

Ich beschranke mich auf die folgenden Andeutungen:

Liegen n Funktionen nullter Ordnung Nlf
. .

.,
Nn paarweise in In

volution, so besteht eine Identitat der Form ZPdN= Zpdx; also

bestimmen die Gleichungen N
t
=alt . . .,

Nn
= an &amp;lt;x&amp;gt;

n
Mannigfaltig-

keiten Mn_ l
.

Sind paarweise involutorische Funktionen NI} . .
.,
N

q vorgelegt,

so gibt es immer weitere Funktionen Nq+l ,
. .

.,
Nn ,

welche alle Glei

chungen (Nif N^)
= erfullen. Infolgedessen konnen die Elemente eines

beliebigen Involutionssystems: N^ = ait . .
.,
N

q

= a
q

zu gemeinsamen

Integral-Mn_ 1 zusammengefaBt werden, und daher lassen jene Glei-

chungeu sich immer durch Auflosung auf die Form eines speziellen

Involutionssystems :

bringen, wo die GroBen p1: . .
., p^,

a; +1 ,
. .

., xq
nicht in den Funk

tionen f und
&amp;lt;p

vorkommen. Hiermit ist die Theorie eines allgemeinen

Involutionssystems auf diejenige eines speziellen zuriickgefuhrt.

In dieser Weise erkennt man, daB jedes g-gliedrige Involutions-

system
^i-ii ---I N

9

~
9

zwischen n Yariabeln sich auf eine aquivalente Gleichung zwischen

n q + 1 Variabeln zuruckfuhren laBt.
1

)

Zugefiigt soil nur noch sein, daB die Theorie des Involutions- [15

systems: N^ = a
t ,

. . ., N = a sich direkt darauf begriinden laBt, daB

die Gleichungen

ein voUstandiges System bilden (Math. Ann. Bd. VIII, S. 289
f.)

2

).
Dem-

zufolge ordnen die Elemente des Involutionssystems sich in M
q

,
deren

jede g-fach von charakteristischen Streifen je einer Gleichung Nk
= a

k

erzeuo-t ist. Diese M , die ich charakteristische M nenne, besitzen
7 1

ganz dieselben Eigenschaften wie bei einem speziellen Involutions-

systeme usw.

1) Vgl. Math. Ann. Bd. VIII, S. 281, Theor. XVI [D. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 19,

Nr. 41]. Es ist einleuchtend, daB das zitierte Theorem sich durch die Bemerkung

supplieren laBt
,
daB die Gruppe /&quot;, cp 1 ,

. . .
, qp2 ebensoviele ausgezeichnete Funk

tionen wie die Gruppe der F und $ enthalt.

2) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 22, Nr. 45, Satz 59.]
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9. Es wird dem Leser leicht sein, die wesentliche Identitat zwischen
der vorangehenden Abhandlung und meiner ersten Note 2

) fiber diesen

Gegenstand in den Abhandlungen dieser Gesellschaft zu erkennen. Fast
alle hier aufgestellten Satze finden sich da, allerdings in knapper Form,
angegeben. Dabei muB ich doch bemerken, daB Satz 1 zuerst explizite
von Mayer aufgestellt und bewiesen worden ist. An einem anderen
Orte gehe ich natter auf die Beziehungen zwischen Mayers und meinen
Arbeiten ein.

1) [Hier Abh. II, S. 510.]



XVI.

Diskussion aller Integrationsmethoden der partiellen [ie

Differentialgleichungen erster Ordnung,

Von SOPHUS LIE.

(Angemeldet in der Sitzung vom 19. Februar 1875.)

Christ. Fork, Aar 1875, S. 1648. Christiania 1876.

Pfaff zeigte bekanntlich zuerst, daB man eine jede partielle

Differentialgleichung erster Ordnung

F(*i&amp;gt; -, **, Pi, &amp;gt;-&amp;gt; ^) = 1

)

vermoge successiver simultaner Systeme gewohnlicher Differential

gleichungen ,
deren samtliche Integrale bestimmt werden, integrieren

kann. Cauchy fand, daB nur das erste Pfaffsche System integriert

zu werden braucht. Jacob i gelang es, die schone Lagrarigesche
Theorie der Gleichung

auf beliebig viele Yariabeln auszudehnen.

Diese Jacobische Methode braucht eine groBere Anzahl Integra-

tionsoperationen, jedoch vom niedrigeren Grade als die Cauchysche,
die hinsichtlich der Einfachheit der zu Grrunde liegenden Prinzipien alle

anderen Methoden iiberragt; auBerdem verlangt die Jacobische Me

thode, im Gegensatze zu der Cauchyschen, eine groBe Anzahl Elimi-

nationsoperationen. Wenn nichtsdestoweniger alle Mathematiker darin

ubereinzustimmen scheinen, die Jacobische Methode als einen wesent-

lichen Fortschritt zu betrachten, so liegt das daran, daB man einen

bestimmten, teilweise allerdings willkiirlichen MaBstab festgestellt hat.

1) Ich brauche die Buchstaben x
i ,

. . ., xn , jp1? . . ., pn in derselben Bedeu-

tung -wie a;
, ..., xn ,

n01 ..., nn in meiner Abhandlung: Allgemeine Theorie

partieller Diiferentialgleichungen erster Ordnung. 1874. [Hier Abh. XII, S. 149174.]
Die p sind daher im allgemeinen VerhaltnisgroBen. Eine Funktion von x

l ,
. . .

,

xni Pit -i Pni ^e hinsichtlich der p homogen von s-ter Ordnung ist, nenne ich

kurzweg eine Funktion s-ter Ordnung.
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Man pflegt namlich bei der Beurteilung einer Integrationstheorie [17

von den sogenannten ausfiihrbaren Operationen, das heiBt Eliminationen,

Differentiationen, Quadraturen wegzusehen und nur auf die erforderlichen

Integrationen Riicksiclit zu nehmen. Man betrachtet die Bestimmung
eines Integrals eines simultauen Systems von m gewohnlichen Diffe-

rentialgleichungen als eine Elementaroperation, die eine Operation

m heiBen mag. Und zwar pflegt man eine Operation m fiir schwieriger

als beliebig viele Operationen m 1 anzusehen. Doch geniigt es im

folgenden, eine Operation 2q fiir schwieriger als die Operationen

2&amp;lt;z-l, 22 -S,..., 8, 1

zu rechnen (und sogar diese Forderung lieBe sich wesentlich redu-

zieren).

Schon 1864 zeigte Weiler, daB mehrere Integrationsoperationen, die

bei der Jacobiscben Methode verlangt werden, unnotig sind. Im

Friihlinge 1872 veroffentlichte Mayer ein merkwiirdiges Theorem

das sogenannte Mayersche Theorem
,
welches ihm erlaubte, eine

noch groBere Reduktion zu erreichen. Gleichzeitig entwickelte ich eine

neue Methode, die hinsichtlich der Zahl und der Ordnung der notwen-

digen Operationen mit der Mayerschen stimmt. Und endlich lehrte

ich 1873, verschiedene Umstande, die bei der Integration einer par-

tiellen Diflferentialgleichung erster Ordnung sehr haufig eintreten,

zur Erniedrigung des zuriickstehenden Integrationsgeschafts zu ver-

werten.

Der Ubersicht wegen stelle ich die Anzahl und die Ordnungen

aller Integrationsoperationen, die nach den verschiedenen Methoden ver

langt werden, in einigen Schemata zusammen.

Die Pfaffsche Methode

2n 5 2n 5

2n 6 2w 6

2w - 7 2w - 7 2w - 7

3

2

1 1
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Die Cauchysche

2n-5

3

2

1

Die Weilersche

2n-3
2n 5 2n 5

2n 1 2n 1

Die Jacobische [18

2w-3
2n 5 2n 5

2w 7 2w 7

Was die Leistungen meiner Theorie von 1873 betrifft, so mu6 ich

den Leser auf meine Abhandlung in den Math. Ann. Bd. VIII [d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I] verweisen.

Nun stellt sich naturgemaB die Frage, ob noch weitere Verein-

fachungen moglich sind, oder ob Mayers und meine Theorien das

GroBtmogliche leisten. Diese Frage behandle ich in der nachstehenden

Abhandlung.
Es gelingt mir nachzuweisen

,
daB noch einfachere Integrations.

methoden nur unter der Voraussetzung iiberhaupt denkbar sind, daB

man einen fur alle bisherigen Integrationsmethoden gemeinsamen Cha-

rakter, der dem Wesen der Sache zu entsprechen scheint, fiir zufallig
halt. Unter alien uberhaupt moglichen Methoden, die diesen Charakter

besitzeu, gibt es keine einfachere als die Mayersche und die meinige.

Allerdings beruht das Rasonnement, das mich zu diesem Resul- [19

tat gefiihrt hat, nicht allein auf dem friiher explizite festgestellten

MaBstab, sondern auch auf folgendem

Axiom. Die Integration der allgemeinen Differentialgleichung erster

Ordnung zwisclien zwei Varidbeln:

lafit sich nicht vermoge ausfuhrbarer Operationen leisten.
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Aus diesem Axiom folgt als Korollar, daB die Integration der all-

gemeinen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung zwischen

n Variabeln sich nicht vermoge ausfiihrbarer Operationen leisten laBt.

1. Vollstandige Systeme. Inflnitesimale Transformationen.

1. Seit Mayers und ineinen Arbeiten weiB man, daB die Bestimmung
der gemeinsamen Losungen eines (q -f- l)-gliedrigen vollstandigen

Systems zwischen den Variabeln xlf . .
.,
xn :

A/ O, ..., Aq+1f-Q (x1} ..., xj

auf die Integration einer einzigen Gleichung zwischen n q Variabeln:

Af=0 (x^ . .., xn_ q}

zuriickgefiihrt werden kann. Mayer hat auBerdem die hochst merk-

wiirdige Entdeckung gemacht, und hierin besteht eben das sogeuannte

Mayersche Theorem, daB die Bestimmung einer Losurig der Glei-

chung Af = zur Bestimmung einer Losung des vollstandigeu Systems

geniigt. Darum betrachte ich im folgeuden diese letzte Operation als

eine Elementaroperation.

2. Ich sage, daB die Transformation

X
k
=

fk(XV &amp;gt; O (i=l,...,n)

eine Funktion der x:

n(xj} ..., xn]

in sich iiberfiihrt oder invariant laBt, wenn

entweder gleich. [20

n(x[, ...,&amp;lt;)

ist oder eine Funktion dieser GroBe ist.

Dementsprechend sage ich, daB ein vollstandiges System

^/=0, .., Arf-Q (xl7 ..., xn}

jene Transformation gestattet, wenn eine jede Losung Il(x1} . .
., ,()

in eine solche Funktion von x(, . .
., x lt :

ubergeht, daB die entsprechende Funktion von xly
. . ., xn

selbst eine Losung ist.
1

)

1) Unsere Definition kommt darauf hinaus, daB dasjenige vollstandige System

#!/=&amp;lt;), . . ., Brf= (x[, . . ., &amp;lt;),

in welches das vorgelegte bei der Einfuhrung der neuen Variabeln iibergeht, sich
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3. Fur uns ist insbesondere der Fall wichtig, daB die betreffende

Transformation infinitesimal ist und also die Form

besitzt, wo die dx die Inkremente der GroBen x sind. Sieht man von

infinitesimalen GroBen zweiter Ordnung weg, so geht die Funktion

n

iiber. Soil also II die Transformation gestatten, so muB ,

oder. was auf dasselbe hinauskommt, die GroBe ^r,-, selbst eine* k dxk

Funktion von 77 sein.

Soil audererseits ein vollstandiges System unsere infinitesimale

Transformation gestatten, so ist nach dem Vorangehenden dazu not-

wendig und hinreichend, daB der Ausdruck ^rk -^- jedesmal eine Losung

ist, wenn 3&amp;gt; selbst eine solche ist.

Bezeichnen wir wie bei einer frtiheren Gelegenheit (1874, S. 256

[hier Abh. XIV, S. 189, 191]) die infinitesimale Transformation 3xk
= r

k
dt

mit dem Symbole

B/-- Tl | + ...Vrw^, [211
da^ dxn

so lafit das eben Gesagte sich folgendermaBen aussprechen:

Satz 1. Eine Funktion n von xlf . .
.,

xn gestattet eine infinitesi

male Transformation Bf, wenn BTI eine Funktion von II ist. Ein voll

standiges System gestattet unsere Transformation, wenn der Ausdruck B&amp;lt;&

jedesmal eine Losung ist, sobald selbst eine solche ist.
1

)

4. Im folgenden haben wir ausschliefilich infinitesimale Beriih-

rungstransformationen zwischen den Yariabeln x
l}

. .
.,
xn , pl} . .

., pn

durch Vertauschnng jeder GroBe xk mit der entsprechenden xk in ein vollstandiges

System
A/&quot;=0, ..., Brf=0 (ar,, .... xn)

verwandelt, welches dieselben Losungen wie das ursprungliche besitzt.

1) In einer fruheren Abhandlung (1874, S. 257 [hier Abh. XIV, S. 190,

Theorem I]) zeigte ich, daB die infiniteaimale Transformation Bf das vollstan-

dige System

AJ=0, . . ., Arf=0 (a^,.. ., xn)

in sich uberfuhrt, wenn r Gleichnngen der Form

k = r

A
i (B(f)}

- B(A t (f))
=2*&&

k = \

bestehen. Die GroBen a sind Funktionen von a;,, . . ., xn .

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 15
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zu betrachten. Eine solche Transformation besitzt bekanntlich (Math.

Ann. Bd. VIII, S. 239 [d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 6, Nr. 16]) die Form

s, , . dH f, r,, dH

wo H irgend eine hinsichtlich p1 ^
. .

., pn homogene Funktion erster

Ordnung von xl} . .
., pn ist. In Analogie mit dem Vorangehenden

bezeicbne ich diese Transformation mit dem Symbole

dH df _ dH df\

\dpk dxk dxk dpj
~

Im ubrigen finde ich es haufig bequemer, kurzweg von der infinitesi-

malen Beriihrungstransformation H zu sprechen.

Dies vorausgesetzt, gelten offenbar die beiden folgenden Satze:

Satz 2. Eine Function N von x1} . .
.,

xn , pl} . .
., pn gestattet

die infinitesimale Transformation (Hf), wenn (HN) sich als Funldion

von N ausdrucken Idftt.

Satz 3. Ein vollstdndiges System zwischen xv . .
.,
xn , p^ . .

., pn [22

Af = 0, . . ., A
rf
=

(#!, . .
.,

xn , P!, . .

., pj

gestattet die infinitesimale Beriihrungstransformation (Hf), wenn der

Ausdruck
(H&amp;lt;1&amp;gt;) jedesmal eine Lbsung ist, sobald &amp;lt;& selbst eine solche ist.

Wie in friiheren Abhandlungen lasse ich X und N homogene
Funktionen nullter Ordnung, P und H homogene Funktionen erster

Ordnung bezeichnen.

2. Infinitesimale Transformationen, die gewisse gegebene Funktionen

oder Gruppen invariant lassen.

5. Im folgenden ist es wiederholt notwendig, die allgemeinste in

finitesimale Beruhrungstransformation zu kennen, die eine jede unter

gewissen Funktionen der x und p invariant 1aBt, oder welche samtliche

Funktionen einer vorgelegten Gruppe in Funktionen derselben Gruppe

iiberfuhrt. Wir erledigen jetzt alle Probleme dieser Art, die sich im

folgenden darbieten.

Problem I. Bestimme die allgemeinste infinitesimale Be

ruhrungstransformation, welche q gegebene Funktionen

nullter Ordnung X
1}

. .

.,
X

y ,
die paarweise in Involution

liegen, invariant laBt.
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Unser Problem kommt darauf hinaus, die allgemeinste Funktion H
zu finden, welche q Gleichungen der Form

(HXt)
=

q&amp;gt;t(Xk) &amp;lt;*-i,...,.)

geniigt. Fiihreu wir neue, kanonische Variabeln

Xi, ^TI&amp;gt; Pit )
P

n

ein, so nehmen unsere Bedingungsgleichungen die Form

woraus

H= e^TOA + . . . +
&amp;lt;pg(XJPq

+ H,(X, f
. .

.,
X

n ,
P
f+1J

. . , Pn).

Bine jede infinitesimale Beriihrungstransformation dieser Form geniigt

den gestellten Forderungen.

6. Zur Erledigung des nachsten Problems brauchen wir folgenden

Satz:

Satz 4. Fiilirt die infinitesimale Transformation Hjede Funktion [23

der Icanonischen Gruppe

v y -y- Y&quot; ~P P
&quot;li )

-&quot;-ji &quot;g+ii &amp;gt;

&amp;lt;:/

)
-*

&amp;lt;j
+ i&amp;gt; &amp;gt;

f
t

in eine Funktion derselben Gruppe iiber, so ist jede der Grbfien (X H), . .
.,

(Xq H) eine Funktion von Xlf . .,, Xq
.

Denn nach unserer Voraussetzung bestehen Gleichungen der Form

(HX^Ft (Xlf ..., X
ql ,
P

(1 + l , .., P,.) (*.i,. ..,,0

(Pk H) - ^(Zlf . . ., X,,,

die nach Einfuhrung der kanonischen Variabeln X1; . .
.,
Xn ,

P
1;

. .
.,
Pn

die Form annehmen

woraus

Lasse ich hier i eine beliebige der Zahlen 1, . .
., q, und k eine be-

liebige der Zahlen q -j- 1, . .
., q bezeichnen, so verschwinden die

Differentialquotienten von Fk
und

ft
hinsichtlich P., also auch die

Differentialquotienten von F
i

hinsichtlich Pk und Xk,
das heifit, Ft

ist

eine Funktion der Grofien X1} . .
.,
X

7
allein.

15*
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Problem. Vorgelegt sei eine kanonische Gruppe

Bestimme die allgemeinste infinitesimale Beriihrungstrans-
formation, die jede Funktion der Gruppe in eine Funktion
der Gruppe transformiert und gleiclizeitig eine jede der
GroBen Xlf . .

.,
X

q
invariant laBt.

Wir fiihren neue, kanonische Variabeln X17 ..., X7J ,
P

ly ..., Pn ein.

Die gesuchte Transformation H geniigt zunachst q Relationen

der Form

woraus

Nach dem vorangehenden Satze befriedigt H und also auch K [24

q q Gleichungen der Form

(XkK) - y- - k (X,, . .
., X.) (

woraus -P*
^

JC.*-^Wvafe -., X^P. + ^CX,, ...
7
x

rt ,
p

?
, +1 , ..., pj

A- = 2+ l

und

und endlich befriedigt H und also zugleich K^ 2(q&quot;

-
q } Gleichungen

der Form

woraus

f ^(Xj,
. .

.,
X

2 ,,
X

8
,, + 1 , r . ., X

rt ,
P

2 + i, -, -PJ,

wo
jfiTj

eine beliebige homogene Funktion erster Ordnung der vorge-

legten Gruppe und H
z

eine beliebige homogene Funktion erster Ord

nung der Polargruppe bezeichnet. Also:
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Satz 5. Die allgemeinste infinitesimale Seriihrungstransformation,
welche die Gruppe

v&quot;

~X&quot; ~X~ ~JC ~5T &quot;V ~P T&amp;gt;

1) ) q) 2 + 1? J ^*-q ) -^(j + U )
**

j j -^^ -f-lj )
q&quot;

in sich uberfiihrt und gleichzeitig eine jede der Funktionen X
1} . .

.,
X

invariant Idfit, besitzt die Form

.&;*

+ -5i(X1 , ,,,, X
fj
,,,Pql + l , ..., P9 ,,) +

+ H,(Xlt .,., Xqlf
X
qn+lf ..., Xn,P9

,, +l , ..., PJ,

wo H! und H
2 beliebige homogene Funktionen erster Ordnung sind, welche

respective der Gruppe und der Polargruppe angehoren.

7. Die nachstehenden Entwickehmgen dieses Paragraphen [25

kommen in dieser Abhandlung nicht zur Anwendung.

Problem. Jetzt suche ich die allgemeinste infinitesimale

Transformation H, welche die Gruppe

X-L, . .
.,
x

q ,
x
q+l ,

. .
.,
x

ql ,
x

&amp;lt;jl+l
,

. .
.,
x

qll ,
P

q
, + i, . .

.,
p

q ,,,
P

q
,, +1

in sich iiberfiihrt und gleichzeitig eine jede der GroBen
Xif . .

., X invariant laBt.

Indem man wie soeben verfahrt, findet man

i(xu .. , xn, p,^ . . , PJ,

wo KI 2
q&quot; 2g + 1 Gleichungen der Form

=
dp

=
k(Xl&amp;gt; &amp;gt; Xy&quot;, Pg

befriedigt. Hieraus folgt, wenn ich i =
q&quot; -\- 1 setze und mit j eine

beliebige der Zahlen q + 1, . .
., q&quot;

bezeichne:

dW._ _ _ _ __ -
d X, dX

~

dP~
~
dX

J &quot; l ^

das heiBt, es besteht eine Gleichung der Form
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wo die rechte wie die linke Seite von erster Ordnung sein muB; also

wird

und

..., X,,)
X

9
,, + 1 P,,, +1 +

+ ^t(^l ;
^

2 &quot;7

X
7 + 2&amp;gt; }

X
n ,
P

a
, + 1 , -, PJ-

Benicksichtigt man die iibrigen Gleichungen (a) ;
findet man

^2 = -Hl(^l &quot;I

X
gll , Pg, + l , , Pj + l) +

+ ftfX^ -j Xql ,
X

2
,, + a ,

. .
.,
Xn ,

P
8 + 1 ,

. .
., PJ.

Also

Satz 6. Die allgemeinste infinitesimale Beriihrungstransformation

H, ivelche die GruppeXv y -y- y -y p p x&amp;gt;

17 ? + 1
* fl * *

2&quot;? ^-j -fl? &amp;gt;

X
5&quot;

X
9&quot; + 1

in sicA transformiert und ddbei eine jede der Grofien Xx ,
. .

.,
X

?
m-

variant lafit, lesitzt die Form

.,X,)X(
,

1 P,, 1 + [26

H2 beliebige FunJctionen erster^ Ordnung, ivelclie be-

zuglick der vorgelegten Gruppe und Hirer Polargruppe angelwren.

Endlich findet man ganz in entsprechender Weise folgenden Satz:

Satz 7. Die allgemeinste infinitesimale Beruhrungstransfwmation

H, welche die Gruppe

. ., A/j, + l; &amp;gt; -&&amp;lt;&amp;gt; ,
P +lf ) *&quot;&amp;gt;

*q&quot; + l

in sich uberfuhrt und gleiclizeitig jede der Groften X1} . .
.,

invariant lafit, besitzt die Form

(Xj, . . ., Xq,,,
P

q
&amp;gt; + l, )

P
q &quot;)

ii &amp;gt;

X
q ,,
X

?
,, +3 ,

. . .,
Xn ,

P
?

wo a irgend eine Konstante bezeiclmet.
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3. Hilfssatze.

8. In diesem Paragraphen beweisen wir eine Reihe Hilfssatze, die

bei den wichtigen Entwickelungen des nachsten Paragraphen zur An-

wendung kommen.

Satz 8. Gestattet ein vollstdndiges System

4/ffO, .,., 4/= (xl} ...,pj

alle infinitesimalen Seriihrungstransformationen der Form

H(Xi} . .
.,
Xa , P,, . . ., Pj),

und ist dabei eine gewolmliche (das heifit niclit ausgezeichnete) Funktion

nullter Ordnung der Gruppe Xl}
. .

.,
Xa ,

Pi} . .
., P^,

etwa Xlf eine

Losung, so sind alle Funlctionen nullter Ordnung der Gruppe Lbsungen.

Denn unser vollstandiges System gestattet alle infinitesimalen

Transformationen der beiden Formen

P 2

X
k
P

l&amp;gt;
-5-. (i-

=
l, .... a;i = 2, ...,^) r

*if

also sind (Satz 1) die Ausdriicke

(Xt
P

lt X,) nnd *, X,, [27

das heiBt die Funktionen Xk ,
P

l
:P

i Losungen; folglich ist die allge-

meinste Funktion nullter Ordnung der Gruppe, die sich ja als Funk

tion von
p p

Y&quot; y J L
**1 J i -^-a ) p ) ) pf

-\ */

ausclriicken Ia6t, eine Losung.

Satz 9. Gestattet ein vollstdndiges System zwisclien xv . .
., pn alle

infinitesimalen Transformationen der Form H(XV . .
.,
Xa,

Pv . .
., P^),

und ist dabei eine gewohnliche (das heifit nicht ausgezeichnete) Funktion erster

Ordnung der Gruppe X1}
. . ., Xa) P^, . .

., P^,
etwa Pv eine Losung, so

sind alle Funktionen der Gruppe Losungen.

Denn unser vollstandiges System gestattet alle infinitesimalen

Transformationen der beiden Formen

X
1
Pk

und X^ P! (*
=

i, . -
., /* ;

=
i, . . , a)

also sind die Ausdriicke

(X.P,, P,) und (X^P,, XJ,

das heiBt die Funktionen Pk
und X

t
P

t Losungen, folglich auch alle

Funktionen X
;

. und P
k der Gruppe; was zu beweisen war.
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9. Satz 10. Besitzt ein vollstdndiges System eine Losung der Form

utp(v), wo
&amp;lt;p

eine arbitrdre Function bezeichnet, so sind u und v selbst

Losungen.

Demi zwei Losungen der Form ucp1 (v] und ucp2 (v) geben durch

Division eine Losung der Form &(v).

Satz 11. Besitzt ein vollstdndiges System, das alle infinitesimalen

Transformationen der Form cp(X l̂ )Pi
(f
= i, ...,) gestattet, eine Losung

der Form F(Xa ,
... ., Xg), so sind alle in F enthaltenen X Losungen.

Denn nach Satz 1 ist die GroBe (cp(Xa)Pa , F], das heiBt

eine Losung; also ist nach dem vorangehenden Satze Xa eine Losung.

In derselben Weise erkennt man, daB alle GroBen Xa} . .
.,
X

g
Lo

sungen sind.

Satz 12. Besitzt ein vollstdndiges System, das alle infinitesimalen

Transformationen der Form qp(Xi)Pi
(
= !,..., n) gestattet, eine Losung der

Form F(XV ..., Xq ,
P

2 + 1 ),
so ist eine jede der Grijfien Xl} ... X

q,Pq+l
eine Losung.

Man erkennt ganz wie soeben, daB Xlf . .
.,
X

q Losungen sind.

Da es nun Losungen der Form F(X1}
. .

.,
X

,
P

S + I ) gibt, so muB auch

PJ+1 eine Losung sein.

Satz 13. Gestattet das vollstdndige System

alle infinitesimalen Transformationen der Form

qpCXJP,
= 1,...,.),

so bestimmen die Gleichungen

(b)

immer ein vollstdndiges System, welches alle infinitesimalen Trans

formationen der Form cp(Xq+ ?)Pq+i (
=

i, ...,-&amp;lt;/) zugibt.

Denn nach unserer Voraussetzung bestehen Gleichungen der Form

(A/, A/) = ZaAf,

(A/, (P/)) = SflAf, (A/, (XkPk&amp;gt; f))
- ZyAf,

Off &quot;V T&amp;gt; f\ (~Y ~P f\\ H
, UJ^fJCif I ), ^-A-^JT^., / ) )

V

((P/)(X,P,,/*)) = Oder =(P/).
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Sind daher etwa a der Gleichungen (b) algebraische Konsequenzen

der iibrigen, so bestimmen diese Gleichungen ein (r + 2 q &amp;lt;o)-gliedriges

vollstandiges System, und wegen der Relationen

(A tf, (&amp;lt;p(X,)Pkt /O)
= ZdAf

((P/), (g&amp;gt;(XjPt , / ))
= 0, ((Xt

P
t , f)(g&amp;gt;(XjPt , / ))

=
0,

wo
i

&amp;lt; q, k&amp;gt;q

ist, gestattet dieses System alle infinitesimalen Transformationen der

Form
&amp;lt;p(Xq + i)Pq + i ,

wie behauptet wurde.

Doch ist zu bemerken, daB unser vollstandiges System, wenn q

hinlanglich groB ist, 2ra-gliedrig wird und also keine Losungen besitzt.

Satz 14. Gestattet das vollstandige System [29

^f-0, .:., A
rf-0 (x,, ...,pj

alle infinitesimalen Transformationen der Form

so l)estimmen die Gleichungen

immer ein vollstandiges System, das alle Transformationen der Form

+k)P, +k (* = !,...,-?) und aufterdem die Transformation Xq
P

q zugibt.

Man beweist diesen Satz ganz wie den vorangehenden.

10. Wir betrachten jetzt die 2n -f 1 Gleicnungssysteme

= 0,

die wir fiir einen Augenblick mit den Symbolen $
,
51; . .

.,
S

2&amp;gt;1

be-

zeichen. Wir setzeii voraus, daB SQ
alle infinitesimalen Transformationen

f gestattet und dabei r Losungen der Form 1

) F(Xlt
. .

., X,)

1) In den nachstehenden Entwickelungen dieses Paragraphen konnen wir

iiberall nach einigen unbedeutenden Anderungen des Textes statt X
t ,

. . ., Xq die

GroBen Xlt . . ., Xq _ lt Pq eetzen.



234 XVI. Diskussion aller Integrationsmethoden part. Gl. 1. 0. Christ. Forh. 1875

besitzt, was nach [Satz 11] darauf hinauskommt, daB T der GroBeu
XM . . .

; Xq, etwa XaJ . .
.,
X

g , Losungen sind.

Bezeichnen wir nun die Anzahl soloher Losungen von S
k ,

welche

die Form F(X1} . .
.,
X

?) besitzen, mit r
kJ und die Anzahl der iibrigen

Losungen mit Qk ,
so gelten folgende Satze:

Satz 15. Die Zahl v
k ist entweder gleich rk _ l

oder gleicli r
k _ 1 1.

Seien Xa ,
X

b ,
. .

.,
X

g
die t Losungen des Systems S von der

Form F(X1} . .
., X^}; ist dann keine der Zahlen a, . .

., g gleich 1,

so befriedigen jene T GroBen zugleich (P^) = und sind also samt-

lich Losungen von S^ ist dagegen etwa a gleich 1, so befriedigen [30

jedenfalls Xb , .-...,
X

g
das System -/S^. Also ist T

I
entweder gleich TO

oder gleich TO 1. In beiden Fallen sind samtliche Funktionen X,
die S

l genugen, zugleich Losungen von (X:
P1} f)

=
0, also auch von

S
2

. Folglich ist T
2 immer gleich rv Seien jetzt Xa,,

X
b ,,

. .
.,
X

(
,

die T2 Losungen von 5
8 ,

die die Form F(X1} . .
.,
X

q} besitzen. Ist

keine der Zahlen a
,

. .
., g gleich 2, so befriedigen jene r

2 GroBen

zugleich (P2 jO
= und sind daher Losungen von $

3
. Ist dagegen

etwa a gleich 2, so befriedigen jedenfalls Xv,
. .

.,
X

g
, das System $

3
.

Also ist T
3 entweder gleich T

2 oder gleich r
2 1. In dieser Weise

laBt sich successiv einsehen, daB unser Satz fur alle Systeme S
k

richtig ist.

Satz 16. Die Zalil $k ist entweder gleich Qk _ l
oder gleicli $k_ 1

1.

Sind die beiden Systeme Sk und Sk _ 1 Equivalent, in dem Sinne,
daB sie dieselben Losungen besitzen:

und also auch dieselben Losungen der Form F(Xl} . .
.,
X

?)

T
i
= ^-n

so ist Qk gleich pi_ 1
. Hat dagegen Sk eine Losung weniger als Sk_ l

:

rk -f Pt
= ^-i +(&amp;gt;i_i 1,

so ist, da nach dem vorangehenden Satze rk gleich r
k_ l

oder Tk_ i
1

ist, Qk gleich gk_ l
oder pi _ 1

1.

Satz 17. Ist die Zahl QO grofier als Null, so gilt es jedenfalls eine

Zahl Qk ,
die gleich 1 ist.

Denn in der abnehmenden Zahlenreihe QO , QI}
. .

., $2n ist die erste

Zahl groBer als Null, die letzte gleich Null, da die Gleichungen



3,4; Nr. 10, 11. Vollstandige Systeme, die infinitesimale B.-T. gestatten 235

keine gemeinsame Losung haben und [da] die Differenz zweier succes-

siver Zahlen hochstens gleich 1 [ist].

Satz 18. Gestattet ein vollstandiges System mit den Losungen

X17
. .

.,
X

9i n, wo II keine Funktion von X
t ,

. VI, Xq ist, die infini

tesimale Transformation &amp;lt;p(Xr}Pr ,
wo y eine arbitrare Funktion von

Xr
und r grbfier als q ist, so sind zwei Fdlle denlcbar: Entweder ist U

gleich X
r

oder auch verschwinden, icenn man TL als Function der [31

kanonischen Varidbeln Xv . .
.,
Xn ,

Pv . .
.,
Pn auffaftt, die beiden Differential-

quotienten von II hinsichtlich Xr
und P

r
.

Nach unserer Voraussetznng besteht namlich
;

welche auch die

Funktion cp ist
;
eine Gleichung def Form

(g&amp;gt;(Xjpr , n)=w(xlt ..., xq , nj
oder entwickelt

Sind nun die beiden Differentialquotienten ^-, ^p-
oder der eine

derselben von Null verschieden, so kann man immer drei solche Funk-

tionen cp wahlen, dafi man die GrroBen

dn p dU
~dXr

r dPr

zwischen den drei hervorgehenden Gleichungen eliminieren kann. Hier-

durch findet man eine Relation zwischen Xlf
. .

.,
X

q ,
Xr und II, die

wegen der Unabhangigkeit der GroBe X
r
von Xlf

. .

.,
X

q notwendiger-

weise JT enthalt und daher diese GroBe als Funktion von X1} . .
.,

X
q ,
Xr

bestimmt:

JT=JT(X1 , ..., Xq ,
Z

r).

Da nun Xl}
. .

.,
X

q
selbst Losungen sind, so ist auch X

r
eine Losung.

4. Vollstandige Systeme, die zu vorgelegten Funktionen oder Gruppen

in invarianter Beziehung stehen.

11. Ich sage, daB ein vollstandiges System zwischen

zu gewissen vorgelegten Funktionen in invarianter Bezie

hung steht, wenn es jede infinitesimale Beriihrungstrans-
formation gestattet, welche die betreffenden Funktionen in

variant lafit.
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Dementsprechend sage ich, daB ein vollstandiges System zu

einer gegebenen Gruppe in invarianter Beziehung steht, wenn
es jede infinitesimale Beriihrungstransformation gestattet,
welche die Gruppe in sich uberfuhrt.

In diesem Paragraphen untersuchen wir alle vollstandigen [32

Systeme, die zu einer vorgelegten Gruppe und gewissen Funktionen

derselben in invarianter Beziehung stehen.

Satz 19. Ist ein vollstandiges System zivischen xv . .
., p n invariant

mit q Funktionen nullter Ordnung Xlf
. .

.,
X

q ,
die paanveise in Invo

lution liegen, verbunden, so sind alle Funktionen nullter Ordnung der

Polargmppe von Xlf . .
.,
X

q Losungen, wenn nicht zufalligerweise einige

der Grofien X1} . .
.,
X

q
allein ein System Losungen bilden.

Fiihren wir neue, kanonische Variabeln X17 . .
.,
X

n ,
P

19
. .

.,
Pn

ein, so ist [nach Nr. 5]

?

Xk)Pk + Hl (Xl ,
. .

.,
X

n ,
P

3 + 1 ,
. . ., Pn ]

die allgemeinste infinitesimale Transformation^ die eine jede der GroBen

X^ ,
. . .

,
X

q
invariant laBt. Die gesuchten vollstandigen Systeme

miissen daher eine jede Transformation dieser Form gestatten.

Sind nun alle Losungen Funktionen von X
19 . .

.,
X

q ,
so (Satz 11)

bilden einige dieser GroBen ein System Losungen.
Gibt es dagegen Losungen, die keine Funktionen von X1} . .

.,
X

q

sind, so fiigen wir nach den Entwickelungen des vorangehenden Para

graphen [vgl. besonders Satz 17] zu den Gleichungen des vollstandigen

Systems

^/-O, ..., ^/=0 fa, ..., Pn}

successiv so viele der Gleichungen

(p,f)
- o, (x,plt f]

=
o, .&quot;.&quot;.; (Pn , f)

=
o,, (xnpn , /)

- o

hinzu, daB wir ein Gleichungssystem entweder der Form

Af-0, ..., Arf^O,(P1 f)
=

Q, .., (P.0-0
oder der Form

erhalten, welches eine und nur eine Losung TI besitzt, die keine Funk-

tion von X1? . . ., Xq
ist. Das hierdurch gefundene vollstandige System

gestattet alle infinitesimalen Transformationen der Form
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Also mu6 nach dem vorangehenden Satze entweder IT gleich einer der

GroBen X +1 ,
. . ., Xn sein, und dann sind [Satz 8] alle Funktionen

nullter Dimension der Polargruppe von X1} . . .,
X

q Losungen der [33

AfQ; oder auch, es verschwinden samtliche Differentialquotienten von

n hinsichtlich der GroBen X
f + 1 ,

. .
.,
Xn , P, + 1 ,

. . .,
Pn ,

wo s die

groBere der beiden Zahlen h und q bezeichnet; das heifit, II besitzt

die Form

n(xl} . .
.,
X

s , p, . .
., PJ,

wo es allerdings denkbar ist, daB die GroBen P17 . . ., Ps
nur form ell

in IT eingehen. Ist dies der Fall, so daB II eine Funktion von

Xlf . . .,
X

s ist, so muB s groBer als q sein, und zugleieh ist wegen

[Satz] 11 eine jede der GroBen X1; . .
.,
X

g ,
insbesondere X

s
eine

Losung. Dann aber miissen [Satz 8] alle Funktionen nullter Ordnung
der Polargruppe von X1;

. .
.,
X

q
die A

ff =*
befriedigen. Kommt da-

gegen eine der GroBen P1} . .
., P,, etwa Pa in

. .
.,
x

s ,
plt . . , p.)

vor, so ist, da das vollstandige System der A/ = die infinitesimale

Transformation
Xa &amp;lt;p(X,l)Pn

gestattet, die GroBe (/I, Xay(XM)PB), das heiBt

eine Losung, folglich auch Xn
. Nach dem Satze 8 siiid dann alle

Funktionen nullter Ordnung der Polargruppe von X1} . .
.,
X

q Losungen.

Es ist klar, daB alle infinitesimalen Transforrnationen der vor-

liin angegebenen Form H wirklich die Funktionen nullter Ordnung der

Polargruppe in ebensolche uberfiihren.

12. Die nachstehenden Entwickelungen dieses Paragraphen brauche

ich erst im letzten Paragraphen; darum mag der Leser sie zu-

nachst iiberspringen.

Satz 20. Steht ein vollstdndiges System

A/-=o, ..., A/=o (xlt ... ?Jpj

in invarianter Beziehung zu der Gruppe

Xi, . .
., Xy ,

X
a+1 ,

. . ., X
f/ ,
X

7
, +1 ,

. .
.,
X

lf ,
P
/ + 1 , .,

P
(y

und zu den Funktionen X
1}

. .
.,
X

2 ,
so sind alle Funktionen nullter [34

Ordnung der Gruppe oder alle derartigen Funktionen der Polargruppe
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Lbsungen, wenn nicJit entiveder alle ausgezeiclmeten Funktionen X1; . .
.,
X

q)

Xq+l ,
. .

.,
X

q
, oder auch einige der Grofieri X17 . .

.,
X

q
ein System

Losungen bilden.

Fiihren wir neue, kanonische Variabeln X17
. .

.,
X

n ,
Pl} . .

.,
P

tl

ein, so ist (Satz 5)

(
,

P
k 2

8+1

die allgemeinste infinitesimale Transformation, welche die vorgelegte

Gruppe in sich iiberfiihrt und die Grofien X1} . .
.,
X

q
invariant Ia6t.

Sind nun alle Losungen Funktionen von X1: ... .,
X

q}
so bilden

(Satz 11) einige dieser GroBen ein System Losungen.
Sind dagegen alle Losungen Funktionen von X, . .

.,
X

q)
. .

.,
X

qlf

so nehme ich eine, in deren analytischem Ausdrucke

jedenfalls eine der GroBen X +1 ,
. .

.,
X

,,
etwa X vorkommt, und

fiihre auf sie die infinitesimale Transformation R(Xlf
. .

.,
X

ql)
P aus.

Die hierdurch erhaltene Funktion

-*&, . .
., X,)

befriedigt die A
ff = 0. Also (Satz 10) sind alle GroBen X1? . .

.,
X

q ,

X
q + i , -,

X
, Losungen.

Gibt es endlich Losungen, die sich nicht als Funktionen von

X1} . .
.,
X

f
, ausdriicken lassen, so fiigeu wir zu den -4^= successiv

so viele der Gleichungen

hinzu, daB wir ein Gleichungssystem entweder der Form

^/-o, ..., ^/=o, (P^) = o
;

...
,

oder der Form

erhalten, welches eine und nur eine Losung II besitzt, die keine Funk

tion von X1? . .
.,
X

g
, ist [Satz 17]. Das hierdurch gefundene voll- [35

standige System gestattet bekanntlich alle infinitesimalen Transforma-

tionen der Form

und also (Satz 18) sind nur die beiden folgenden Falle moglich:
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Entweder ist II gleich einer der GroBen X
ql + l}

. .
.,
X

qll ,
. .

.,
Xn,

das heiBt eine Funktion nullter Ordnung, die der Gruppe oder der

Polargruppe angehbrt; alsdann befriedigen (Satz 8) alle ubrigen Funk

tionen nullter Ordnung der betreffenden Gruppe die A/ = 0.

Oder auch, es verschwinden alle Differentialquotienten von II hin-

sichtlich der GroBen

X
s , &amp;gt;

Xn ,
P

s u -, Pn ,

wo s die groBere der Zahlen q und k bezeichnet. Enthalt nun der

analytisehe Ausdruck der GroBe IT, die in diesem Falle die Form

besitzt, einige der GroBen P, etwa Pa ,
so wahlen wir unter den in-

finitesimalen Transformationen eine, welche die Form Xa tp(Xm}Pm be

sitzt, wo Xm eine gewohnliche Funktion nullter Ordnung der Gruppe
oder der Polargruppe bezeichnet. Alsdann befriedigt

und folglich auch Xm die A/= 0. Also sind alle Funktionen nullter

Ordnung der betreffenden Gruppe Losungen. Ist dagegen IT eine

Funktion von X1? . .
.,
X

s allein, so muB nach unserer Voraussetzung,

daB II sich nicht als Funktion von X1} . .
.,
X

q ,
. .

.,
X

ql
ausdriicken

laBt, s groBer als q sein. Alsdann [Satz 11] befriedigt eine jede der

GroBen X1}
. .

., X^, also auch X
s

die A
(f= 0. Da nun X

g
eine ge

wohnliche Funktion nullter Ordnung der Gruppe oder der Polargruppe

ist, so (Satz 8) sind die ubrigen Funktionen nullter Ordnung der be

treffenden Gruppe Losungen.

Es ist leicht zu verifizieren, daB die vollstandigen Systeme, welche

die Funktionen nullter Ordnung der Gruppe oder diejenigen der Polar

gruppe oder endlich die ausgezeichneten Funktionen Xv . .
.,
X

q,
. .

.,
X

q
,

definieren, alle infinitesimalen Transformationen der Form (a) gestatten.

13. Satz 21. Steht ein vollstdndiges System [36

^/=o, .., A
rf=o (xlt ::.,iO

in invarianter Beziehung zu der Gruppe

.
., ^,,

^.
q&amp;gt; + l ,

. .
., -0-jWj

f
f+V 2&quot; 9&quot;+l

und einer jeden der Grofien Xlf
. .

.,
X

q, so sind alle Funktionen nullter

Ordnung der Gruppe oder der Polargruppe Losungen ,
wenn nicht ent-

weder die ausgezeichneten Funldionen nullter Ordnung Xv . .
.,
X

q)
. .

., X^
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oder auch sdmtliche ausgezeichnete Funktionen Xl} . .
.,
X

q ,
X
q+1 ,

. . ., Xq,,

Pq&quot;+i
der endlich einige der Groften X1}

. .
.,
X

q
allein ein System

Losungen bilden.

Fiihren wir wie gewohnlich neue, kanonische Variabeln X
lt

. .
.,

Xn ,
P1? . . .,

Pn ein, so ist [Satz 6]

lt . .
.,
x

q ,
xq+v . .

.,
x

f)pt +

Hi(X . .
.,
X

q
,,,
P

2
, +1 ,

. . , P,,, + 1 ) +

die allgemeinste infinitesimale Transformation, welche die vorgelegte

Gruppe in sich (iberfiilirt und gleichzeitig eine jede der Grofien Xv . .
.,
X

q

invariant laBt.

Besitzen nun alle Losungen die Form F(Xi7 . . ., Xq),
so bilden

einige der GroBen Xlf . .
.,
X

q
ein System Losungen [Satz 11].

Sind alle Losungen Funktionen von X
1}

. .
.,
X

q ,
X

q + 1 ,
. .

.,
X

q
, und

zwar nicht allein von X1} . .
.,
X

,
so nehmen wir eine Losung

F(Xi ,
. .

.,
X

q ,
X

q + 1 ,
. .

.,
Xa ,

. .
., XfJ,

welche eine beliebige der GroBen X
q + lf

. .
.,
X

qf ,
etwa Xa,

enthalt. In-

dem wir auf sie eine infinitesimale Transformation der Form

. .
.,
X

q ,

anwenden, erkennen wir
?
daB eine jede der GroBen Xv . .

.,
X

q ,
. .

., X^
eine Losung ist.

Sind alle Losungen Funktionen von Xlf
. .

.,
X

q ,
. .

.,
X

ql ,
P

q
,l+i

und zwar nicht allein von Xlt
. . ., Xq1

. .
.,
X

ql ,
so fuhren wir auf

eine Losung, welche eine der GroBen X
q + 1 ,

. . .,
X

qt,
etwa Xa enthalt:

. .
.,
X

q ,

eine infinitesimale Transformation der allgemeinen Form

lf ..., Xq , ..., XJPtt

aus und erkennen so, daB eine jede der GroBen X
t ,

- .
.,
X

q
,

. .
.,
X

q
,

eine Losung ist. Nun gibt es nach unserer Voraussetzung Losungeu [37

der Form

die P, + 1
wirklich enthalten; also ist auch P

(/
, + 1

eine Losung.

Gibt es endlich Losungen, die sich nicht als Funktionen von
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Xly . .
.,
X

,,
P

q + i
ausdriicken lassen, so fiigen wir zu den A

tf =
successiv so viele der Gleichungen

(P^-0, (X1
P17 / )

=
0, ..., (P,/)

=
0, (Xn

Pn ,
=

hinzu, daB wir ein Gleichungssystem der Form

oder der Form

A/-=0, . .., Arf-Q, (A/0-0, ..., (XA.P,, /)
= ()

erhalten, welches eine und nur eine Losung II besitzt, die keine Funk-

tion von X1?
. .

.,
X

,, -?,,+ 1
ist- Das gefundene Gleichungssystem

gestattet alle infinitesimalen Transformationen der Form

Daher sind nur zwei Fiille denkbar. Entweder ist 77 gleich einer

der GroBen X , + l) . .
.,
X

, X,, + 2; . .
.,
X

7l7
und dann schlieBt man,

wie gewohnlich, daB die Funktionen nullter Ordnung der vorgelegten

Gruppe oder ihrer Polargruppe Losungen sind. Oder auch, es ver-

schwiuden die Differentialquotienten von J7 hinsichtlich der GroBen

-\r
&quot;V Y&quot; 7TP PP ~P

&quot;-S + l? )
^\j&quot;&amp;gt; -^&amp;lt;j&quot; + 2? I -&quot;&amp;gt;

fl+ l&amp;gt; &amp;gt;

J-

j&quot;}

J
-q&quot; + 2) -7

f
&amp;gt;i&amp;gt;

wo s die groBere der beiden Zahlen q und k ist. J7 besitzt dann die

Form

J7(X17 . .
.,
X

g ,
X

&amp;lt;f + 1 ,
P1; ..., Ps ,

P
l/l + l ).

Kommt hier eine der GroBen P1} . .
., Ps}

etwa Pa wirklich vor
;

so

fuhren wir auf II die infinitesimale Transformation

aus und erkennen dadurch, daB Xm} die ent.weder der Gruppe oder

der Polargruppe angehort, eine Losung ist. Hieraus folgt wie ge-

wohnlich, daB die Funktionen nullter Ordnung der betreffenden Gruppe

Losungen sind. Besitzt dagegen IT die Form

so muB nach unserer Voraussetzung, daB II keine Funktion von X
17 ..., [38

X
tf
,,
P

S
&quot; + I ist, s groBer als q sein. Da nun eine jede der GroBen

X
17

. .
.,
X

s}
.P

y
,, + 1

die A/ = befriedigen muB, so finden wir hier

wieder Funktionen nullter Ordnung der Gruppe oder der Polargruppe,
welche die A

ff = befriedigen, womit alles fertig ist.

In entsprechender Weise untersucht man alle vollstandigen Systeme,
die zu der Gruppe

Soph us Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 16
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und einer jeden der GroBen X1} . .
.,
X

q ,
P

q
,, + i

in invarianter Bezie-

hung stehen. Darauf gehe ich indes hief nicht naher ein.

14. Hier mogen nur noch zwei Satze, die ich bei einer anderen

Gelegenheit beweise, ihren Platz finden:

Satz 22. Befriedigen alle Funktionen nullter Ordnuny einer homo-

genen Gruppe ein vollstdndiges System

A,f=0, ..., 4/-0 fa, L.-.,JO,

das noch weitere Losungen lesitzt, so ist es immer moglich, ein vollstan

diges System der Form

oder der Form

^/=0, .., A
rf=0, (P^-0, ..., (P^)-0, (ZtP^f)-0

aufeustellen, welches nur eine Losung besitzt, die keine FtmUion nullter

Ordnung der Gruppe ist.

Dieser Satz bleibt noch richtig, wenn man iiberall die Worte:

,,nullter Ordnung&quot; streicht.

Satz 23. Befriedigen alle Funktionen nullter Ordnung einer homo-

genen Gruppe ein vollstandiges System, das zu der Gruppe und einigen

ausgezeiclineten Fimldionen derselben in invarianter Bezieliung steht, so

sind, wenn es noch tveitere Losungen gibt, nur zwei Fdtte moglich: Ent-

iveder sind alle Funktionen nullter Ordnung der Polargruppe Losungen,

oder auch, es gibt Mne weiteren Losungen als die Funktionen der vorge-

legten Gruppe.

5. Die Jacobi-Mayersche Integrationsmethode. [39

15. In dieseni Paragraphen erledige ich
; l]acb.d^ul ich einige weitere

Hilfssatze bewiesen habe
; folgendes Problem:

Problem. Finde die einfachste Integrationsmethode des

Involutionssystems

X
1
= o

1 , ..., X
q
= a

q fa, ..., i?J,

bei der man successiv [je] eine Losung einer Reihe vollstiin-

diger Systeme

AJ=0, ..., Arf-Q fa, ..., p.)

bestimmt, deren jedes in invarianter Beziehung zu Xv . .
.,
X

q

und den schon gefundenen Losungen der vorangehenden Sy-
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steme steht, und im iibrigen nur ausfiihrbare Operationen
anwendet.

Satz 24. Vorgelegt sei ein Involutionssystem

X
1
= a

1 , ..., X
y
= a

y (xlf ..
.,
xn , pit . .

., pn)

und q FunUioncn X
g+l , ;.;..,

X
q+(jl ,

die sowohl paarweise, wie mit

Xlt . .
.,
X

q
in Involution liegen. 1st q + q gleich n, so lafit das Inte-

grationsgeschdft sick vermoge ausfuhrbarer Operationen dbsolvieren; ist

dagegen q + q
f

Ideiner als n, so sind twcli gewisse Integrationsopera-
tioncn notwendig.

In der Tat, ist q -f- q gleich n, so braucht man nur die Verbalt-

nisgroBen pif . . .

} p n zwischen

zu eliminieren, urn eine vollstandige Losung des vorgelegten Involutions-

systems zu erbalten.

Ist dagegen q + q kleiner als w, so erkennt man folgendermafien,
daB nocb gewisse Integrationsoperationen notwendig sind: Sei

= a

die allgemeine partielle Different!algleichung erster Ordnung zwischen

q q + 1 &quot;Variabeln. Ihre Integration laBt sich immer auf die-

jenige des g-gliedrigen Involutionssystems

F=a, x
lt _ q _ &amp;lt;ll + 3

=
Const., . . ., xn _ q

,
= Const. (xi} . .

., _pj

zwischen n Variabeln zuruckfiihren, und dabei kennt man q Funk-
tionen xn _ g

, + l ,
. .

.,
xn ,

die sowohl paarweise wie mit den Funktionen [40

des Involutionssystems in Involution liegen. Konnte man nun ein solches

Problem vermoge ausfuhrbarer Operationen absolvieren, so hiitte man
eo ipso eine allgemeine Integrationsmethode der partiellen Differential-

gleichungen erster Ordnung zwischen n q q + 1 Variabeln. Dies

steht aber, wenn n groBer als q + q ist, im Widerspruche mit dem
in der Einleitung aufgestellten Axiom.

1(&amp;gt;. Satz 25. Bei der gesuchten einfaclisten Integrationsmetliode des

Involutionssystems X
i
= alt . .

., X,2
= a

y mufi die erste Integrations-

operation in der Bestimmung einer Losung des vollstandigen Systems

(^^ =
0, ..., (X^) = ; ^^f =

bestehen.

Das erste vollstandige System soil zu Xi} . .
.,
X

q in invarianter

Beziehung steheri. Nun gibt es zwei Kategorien derartiger Systeme.
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Ein System der ersten Kategorie hat keine anderen Losungen als einige
der GroBen X1? . . .,

X
q
uud kommt daher gar nicht in Betracht, inso-

fern seine Integration eine ausfiihrbare Operation ist. Ein System der

zweiten Kategorie wird von den 2n q 1 Funktionen nullter Ord-

nung der Polargruppe von X1? . .
.,
X

2 befriedigt. Hatte das gesuchte

vollstandige System noch weitere Losungen als jene 2n ql }
so

ware die Bestimmung einer von X1; . .
., X,2 unabhiiugigen Losung

eine Operation von hoherer Ordnung als 2n 2q I. Wir kennen

aber eine Integrationsmethode des Involutionssystems

^
= a1} . .

., j
= a

q ,

die nur die Operationen

2n -22 1, 2n - 2q - 3, . .

., 3, 1

verlangt. Also darf das erste vollstandige System keine weiteren Losungen
als die Funktionen nullter Ordnung der Polargruppe von X1} . . ., Xq

besitzen.

Satz 26. Soil das Involutionssystem Xt
= a1}

. . ., Xq
= a,2 in ein-

fachster Weise integriert iverden, nacMem man q q FunMionen

X +l ,
. .

.,
X

q
, gefunden hat, die sowohl paarweise wie mit X17 . .

.,
X

ry

in Involution liegen, so mufi der ndcliste Scliritt in der Bestimmung einer

Losung des vollstandigen Systems
.j -\r

(X,N) = 0, ..., (X^)-O, J5A*i-6 ..
[4i

bestehen.

Das niichste vollstandige System soil namlich zu jeder der GroBen

Xj, . .
.,
X

,
. .

.,
X , in invarianter Beziehung stehen. Nun gibt es

zwei Kategorien derartiger Systeme. Ein System der ersten Kategorie

hat keine anderen Losungen als einige der GroBen X1?
. .

.,
X

q ,
. .

.,
X ,

und kann daher nicht in Betracht kommen, insofeyn seine Integration

eine ausfiihrbare Operation ist. Ein System der zweiten Kategorie wird

immer von den Funktionen nullter Ordnung 7
die in der Polargruppe

von X
x ,

. .
.,
X

q
, enthalten sind, befriedigt. Hatte nun das gesuchte

vollstandige System mehr Losungen als die besprochenen 2n q \,

unter denen nur q bekannt sind, namlich X17
. .

.,
X

ql ,
so ware die

Bestimmung einer Losung desselben eine Operation von hoherer Ord

nung als 2w 2q 1. Das darf indes nicht sein; denn wir kennen

eine Integrationsmethode des vorgelegten Problems, welche nur die

Operationen
2n-2q -1, 2n- 2q - 3

;
. .

., 3, 1

verlangt.
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17. Jetzt sind wir dazu im Stande, unser Problem zu erledigen.

Denn die gesuchte einfachste Integrationsmetjiode des Involutions-

systems X
1
= al} . .

.,
X

q
= a

q fangt mit dem vollstandigen Systeme

an. 1st eine Losung desselben X
q + l gefunden, was vermoge einer Ope

ration 2n 2q 1 geschieht, so stellt man das vollstandige System

auf und bestimmt eine Losung desselben ^
9 + 2 vermoge einer Operation

2n 2q 3; sodann bestimmt man eine Losung .X +3 des vollstan

digen Systems

(X.N^O, ..., (X^ 2 .Y)
= 0, ^|f-0 [42

usw. In dieser Weise mu6 man fortfahren, bis man zuletzt eine Lo

sung Xn des Systems

gefunden hat. Die einfachste Integrationsmethode stimmt also hin-

sichtlich der notwendigen Integrationsoperationen vollstandig mit der

Jacobi-Mayerschen iiberein.

Theorem 1. Stellt man als Axiom fest, daft die Integration der

allgemeinen Differentialyleicliung

sicli nicht vermoge ausfiihrbarjsr Operationen leisten leifit, nimmt

man ferner ~bei der Beurteilung einer Integrationsmethode nur auf die

notwendigen Integrationsoperationen Riicksicki und rechnet dabei eine

Operation 2p fur schivieriger als den Inbegriff der Operationen 2p 1
,

2p 3, . .
., 3, 1, so ist die Jacoli-Mayersche Methode die ein

fachste Integrationsmethode eines Involutionssystems

lei welcher man successiv [jej eine Losung einer Eeihe vollstandiger

Systeme

4/&quot;-0, ..., A,f-0 fa, ...,JJ

bestimmt, deren jedes zu X1} . .

.,
X

7
und den schon gefundenen Lbsun-

gen der vorangehenden Systeme in invarianter Beziehung steht, und im

ubrigen nur ausfilhrbare Operationen anwendet.
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6. Meine Integrationsmethode.

18. Die Entwickelungen des vorangehenden Paragrapben sind in-

sofern unbefriedigend, als es Integrationsmetboden gibt, welche die [43

verlangten Eigenscbaften entbebren; allerdings sind diese Metboden

nacb dem festgestellten MaBstabe ebenso scbwierig wie die Jac obi-

May erscbe.

Es scbeint indes unmoglicb, alle iiberhaupt denkbaren Bebandhmgs-

weisen eines Involutionssystems zu diskutieren. Es scbeint notwendig,

gewisse Eigenscbaften a priori festzustellen, oder gewisse Axiome zu

admittieren.

Die bisberigen Integrationsmetboden eines Involutionssystems baben

kaum eine gemeinsanie Eigenscbaft. Dagegen stimmen alle Beband-

lungsweisen einer vorgelegten Gleicbung darin uberein, daB sie alle

mit der Bestimmung einer Losung des Systems

anfangen. Diese Bemerkung recbtfertigt gewissermaBen folgenden

Forderungssatz. Die einfachste Integrationsmethode einer Gleiclmng

muft mit der Bestimmung einer Losung eines wllstdndigen Systems

^/-O, ..., A
ff=0 (xlt ...,jO

anfangen, das zu F in invarianter Beziehung stefit.

Indem icb diesen Satz als bewiesen voraussetze, zeige icb, daB es

keine Integrationsmetbode gibt, die sicb mit einfacheren Integrations-

operationen als die Jacobi- May erscbe und die meinige begniigt.

Hiermit ist das Problem, ob nocb einfachere Metboden iiberbaupt

existieren, wenn nicbt erledigt ; jedenfalls auf die Frage zuriickgefiibrt,

ob es moglicb-ist, die Integration der Gleicbung F= Const, durcb

eine Integrationsoperation, die den besprocbenen Cbarakter nicbt be-

sitzt, zu fordern.

19. Mein Raisonnement berubt auf einigen allgemeinen Satzen, die

ich zunacbst zusammenstelle.

Satz 27. Stehen fswei Kategorien IntegrationsproUeme in soldier

gegenseitigen Beziehung, daft man, wenn ein Problem der einen Kategorie

vorgelegt ist, immer vermbge ausfulirbarer Operationen ein Problem [44

der andern Kategorie aufstellcn Jcann, dessen Erledigung diejenige des

ursprungliclien nacli sicli zielit, so ist das Minimum der erforderlichen

Integrationsoperationen fur beide Kategorien dasselbe.
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In der Tat
7
kann das allgemeine Problem der einen Kategorie ver-

mbge der Operationen a, /3,
. .

.,
x absolviert werden, so kann ein jedes

Problem der zweiten Kategorie, das sich ja auf ein Problem der ersten

Kategorie reduzieren lafit, vermoge identisch derselben Operationen ge-

lost werden.

Satz 28. Die Integration eines q-gliedrigen Involutionssystems

X^ = alt . .
.,
X

q
= a

q (xl} . .
., pn]

mit q q bekannten Funktionen Xq+1 , ..., Xqt ,
die sowohl paanveise

wie mit Xlf . . .,
X

q
in Involution liegen, lafit sich auf diejenige einer

einzigen partiellen JDiffcrentialgleichung zwischen n q + 1 Variabeln

zuruckfiiliren.

Satz 29. Bezcichnet f = a irgend eine partielle Differentialglei-

cliung erster Ordnung zwischen n q + 1 Variabeln x^ . . ., xn_ q
, +l ,

so ist es immer moglich, ein q-gliedriges Involutionssystem X^ = a1} . .
.,

X == a
q

zwischen n Variabeln aufzustellen, dessen Integration diejenige

von f=a nacli sich zieht, und zugleich q q Funldionen X
lj + 1 ,

. . ., Xq
,

anzugeben, ivelclie alle Gleicliungen (Xi
X

k )
=

(i
=

\,...,&amp;lt;i -,k = &amp;lt;1 + \, ...,&amp;lt;/) er-

Denn die Integration des Involutionssystems

f=a, xn_
q&amp;gt;+

t
=

Const., ..., xn_ ql+y
= Const. (xlt ...,!&amp;gt;)

zieht diejenige von f= a nach sich, und die Funktionen

Xn q + q + l&amp;gt; &amp;gt;

Xn

stehen in der verlangten Beziehung zu dem Involutionssystem.

Satz 30. Die einfachste Integrationsmethode des Involutionssystems

mit q q bekannten Funktionen X
q + l , ..., X

f/
,

die sowohl paanveise

wie mit X i} . .
.,
X in Involution liegen, braucht genau so viele und

so liohe Integrationsoperationen wie die einfachste Integrationsmethode der

allgemeinen partiellen Differentialgleichung erster Ordnung zwischen [45

n q + 1 Variabeln.

Dieser Satz ist eine Konsequenz der drei voraugehenden; von

unserem Forderungssatz ist er vollig unabhangig.

20. Um jetzt das Involutionssystem
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in einfachster Weise zu integrieren, stelle ich die aquivalente Gleichung
zwischen n q -f 1 Variabeln auf

X\ (xlt ..
.,

xn_ q + l , PI, ..., pn_ q + l )
= Const.

und integriere sie in einfachster Weise. Hierzu soil man nach unse-

rem Forderungssatze zuerst eine Losung eines mit X\ invariant ver-

kniipften vollstandigen Systems

AJ= 0, . .
.,

A
ff=* (a?!,

. .

., i&amp;gt;n _ 2+1 )

suchen. Es gibt aber (Satz 19) nur ein solches System, namlich

Also bestimnit man eine Losung Xl desselben. Sodann stelle ich die

mit dem Involutionssystem

X} = Const., Xl = Const.

aquivalente Gleichung zwischen n q Variabeln

Xl = Const.

auf und behandle sie in entsprechender Weise. Indem man in dieser

Weise fortfahrt, wird man, wie man sieht, eben auf meine Methode

ge/iihrt.

Theorem 2. Stellt man als Axiom fest, daft die Integration der

allgemeinen Gleichung

sicli nicht vermoge ausfilhrbarer Operationen leisten lafit; admittiert

man ferner den Forderungssatz , daft die einfachste Integrationsmethode

der allgemeinen Gleichung

F(xlf . -, xn , pl} . .

,, pn)
= Const.

mit der Bestimmung einer Losung eines mit F invariant verkniipften [46

vollstandigen Systems

anfangen mufi, so gibt es keine Behandlungsweise eines Involutions-

systems, die sich mit einfacheren Integrationsoperationen als die Jacobi-

Mayersclie und die meinige begniigt.
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7. Beste Verwertung der zufalligen Umstande.

21. Integriert man em Involutionssystem nach der Jacobi-Mayer-
schen oder meiner Methode, so wird es bekanntlich sehr haufig ein-

treffen, daB man gleichzeitig mehrere Losungen der betreffenden voll-

standigen Systeme findet, und es stellt sich nun naturgeimiB die Frage,

wie man das Eintreten eines solchen Umstandes am vorteilhaftesten

zur Vereinfachung des zuriickstehenden Integrationsgeschafts verwerten

soil. Diese Frage laBt sich folgendermaBen formulieren:

Problem. Sei

X
1
= a1} . .

.,
X

r
= ar

ein vorgelegtes Involutionssystem, X
r + l ,

-
7
X

q
bekannte

Funktionen, die sowohl paarweise wie mit Xl} . . .,
X

r
in In

volution liegen, und endlich f1} . .
., fs bekannte homogene

Funktionen, die den Relationen

geniigen. Wie verfahrt man am einfachsten bei der Integra
tion des Involutionssystems?

Wir konnen voraussetzen, daB die GroBen X und f eine Gruppe

bilden; dies laBt sich nanilich immer durch Wiederholung der Ope-
rationen (/],.) erreichen. Wir bemerken ferner beilaufig, daB unser

Problem sich auf den Fall r = q 1 reduzieren liefie. Da indes hieraus

kein bedeutender Vorteil resultieren wtirde, so behandeln wir es so-

gleich in voller Allgemeinheit.

Es ist notwendig, eine Beschrankung hinsichtlich der anzuwenden-

den Methoden zu machen. Wir stellen demnach fest, daB die weiteren Inte-

grationsoperationen in der successiven Bestimmung [je] einer Losung [47

von vollstandigen Systemen bestehen sollen, die zu der Gruppe Xi} ...,
X

Q,

f1} . .,, fs ,
den Funktionen X^, . .

.,
X

q
und den schon gefundenen

Losungen der vorangehenden Systeme in invarianter Beziehung stehen.

Es fragt sich jetzt, ob die Gruppe X1} . .
.,
X

l{
, fi; . .

., fg ausge-

zeichnete Funktionen besitzt, und wenn dies ist, ob dann alle diese

Funktionen von nullter Ordnung sind oder nicht.

22. Der Einfachheit wegen beschranke ich mich hier auf den Fall,

daB samtliche ausgezeichnete Funktionen von nullter Ordnung sind. Den

zweiten denkbaren Fall, der iibrigens gar nicht groBere Schwierigkeiten

bietet, erledige ich bei einer anderen Gelegenheit.
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Sei demnach

Xlf . .
.,
X

q)
X

y+l ,
. .

.,
X

q
,
7
X

i/ + i ,
. . .,

X
!fl ,

P
q

, +l , .,
P

q
,,

die kanonische Form unserer Gruppe.

Es handelt sich darum, ein vollstandiges System zu finden, das

zunachst zu dieser Gruppe und den Funktionen Xlf . .
.,
X

q
in in-

varianter Beziehung steht. In Paragraph 4 bestimmten wir alle derartigen

Systeme. Offenbar konnen wir kein System brauchen, welches keine

weiteren Losungen als einige der GroBen X1} . .
.,
X

q
besitzt. Aber jedes

andere System wird von alien ausgezeichneten Funktionen Xl} . .
.,
X

q ,

. .
.,
X , befriedigt. In dieser Weise erkennen wir, daB der erste Schritt,

wenn q &amp;gt; q, die Bestimmung einer weiteren ausgezeichneten Funktion

X + 1
sein muB. 1st dagegen q = q, so bemerken wir, daB wir voll-

standige Systeme, die keine weiteren Losungen als die Funktionen nullter

Ordnung oder iiberhaupt alle Funktionen unserer Gruppe besitzen, nicht

brauchen konnen, insofern die Integration dieser beiden Systeme aus-

fuhrbare Operationen sind. Zuriick stehen also nur vollstandige Systeme,

die von alien Funktionen nullter Ordnung der Polargruppe befriedigt

werden. Das einfachste unter alien diesen Systemen ist dasjenige, wel

ches keine weiteren Losungen als jene Funktionen besitzt.

In dieser Weise erkennt man, daB die von mir in [den] Mathema-

tischen Annalen [Band VIII, d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 25] entwickelte

Methode die einfachste ist.

23. Besitzt die Gruppe der X und f die kanonische Form [48

Xj, . .

.,
X

q ,
X

q + l ,
. .

., Xj,,
X

tl

. + l ,
. .

.,
X

tJ
,,,

-L
q

&amp;gt; + l, ,
&quot;fl *q&quot; + l&amp;gt;

so laBt es sich in entsprechender Weise einsehen, daB die folgende

Methode die einfachste ist:

Man bestimmt successiv die ausgezeichneten Funktionen nullter

Ordnung X +1} . .
.,
X

q ,\
bestimmt sodann eine ,L6sung X

qll +
des

Systems

(X,X)-0, .., (X,,,X)-0, (P, + 1X)-0, ..., (P8
,, + 1-X)-0,

fiigt darnach die Gleichung (Xa
,, + a X) = hinzu und bestimmt eine

Losung X
q

,, + 3
des neuen Systems usw. In dieser Weise fahrt man

fort, bis man eine Funktion Xn_ v gefunden hat. Alsdann handelt es

sich darum, das Involutionssystem

X
1
=

Const., ..., X
2

,
= Const., X

q
,, + ,

= Const.
?

. .
.,
X

n _,
= Const.
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mit den bekannten Funktionen

zu integrieren. Eine weitere Funktion X
q

,, + l gibt die Jacobische

Multiplikatortheorie. Hiermit ist das Integratiousgeschaft erledigt.

XVI a.

Selbstanzeige von XVI.

F. d. M. Bd. VII, Jahrg. 1875, S. 234. Berlin 1877.

Bei alien bisherigen Integrationsmethoden der partiellen Differen-

tialgleichungen erster Ordnung stellt man successiv gewisse vollstandige

Systeme auf imd sucht entweder alle oder auch nur eine einzige Losung
eines jeden Hilfssystems. Das erste Hilfssystem enthalt bei alien bis-

lierigen Methoden nur die GroBen xl}
. . ., xn , p^, , .

., pn als Variabele.

Dabei stelit es zu der vorgelegten Gleichung in einer durch Beriihrungs-

transformation invarianten Beziehung.

Indem nun der Verfasser die Hypothese niacht, daB dieser Um-

stand nicht zufallig ist, sondern dem Wesen der Sache entspricht, ge-

lingt es ibm, nachzuweisen, daB keine Methode sicli mit einfacheren

Integrationsoperationen begniigen kann als die beiden Methoden, die

Mayer und der Verfasser gleichzeitig und unabhlingig von einauder

im Jahre 1872 reroffentlicht baben. L.

Vgl. auch die Selbstanzeige der Abhandluug III in Band IV dieser Ausgabe.



XVII.

Note. 1

) [194

Vervollstandigung
der Theorie der Beruhrungstransformationen,

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab, Bd. I, Heft 2, S. 194 202.

Kristiania 1876.

Ich benutze die Gelegenheit zur Erledigung einer Lacune in der

Theorie der Beruhrungstransformationen, die sich zugleich in der all-

gemeinen Theorie des Pfaffschen Problems wie auch in der Theorie

der vollstandigen Losungen fiihlbar gemacht hat.

1. In alien diesen Theorien handelt es sich bekanntlich darum, eine

Gleichung der Form

(1) 2)1 dx1 + . . . + pa
dx

tt

= p[dx\ + . . . -f pn
dxn

in allgemeinster Weise zu befriedigen ,
dabei vorausgesetzt, daB x[ . . .

t

x
n i Pi) &amp;gt; Pn a^s Funktionen von den GroBen xlt . .

.,
xn , p1} . .

., plir

die selbst unabhangige Variabeln sind, aufgefaBt werden.

In friiheren Arbeiten habe ich gezeigt, daB die xit p- die folgen-

den Belationen erfiillen

(
x

i
xk) - (

xlPk) - (PiPk)
=

. (X-&amp;lt;0
= !

daB ferner GroBen x-
t pt ,

die diese Gleichungen befriedigen, die Be-

dingungsgleichung (1) erfiillen.

Schon langst kaunte man eine andere allgemeine Methode zur Auf-

findung von GroBen x
iy p^ welche die Gleichung (1) befriedigen. Man

nehme in der Tat q beliebige Relationen zwischen den x und x :

(2) &,(*., ...
f-C lf X[, ..., &amp;lt;)

= (-!,.. .,)

und setze sodann

(3) pk
= Z.L

d
^, p -t-Zilt- (*=L. ..,-)-rh l l k l l

1) [Unter dieser Bezeichnung ist die Arbeit zuerst erschienen als Anhang zu:

,,Theorie der Transformationsgruppen (Abhandlung II)&quot;,
Archiv for Math. Bd. I,

S. 152193. D. Ausg. Bd. V, Abh. III.]
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1st es moglich, aus diesen 2n + q Gleichungen, nach Elimination [195

der A, die GroBen x[ und p . als Funktionen von den x
i
und p i

zu be-

stimmen, so befriedigen die gefundenen Werte die Gleicliung (1).

Durch Differentiation von (2) kommt namlich unter alien Umstanden

und durch Benutzung von (3)

welche Gleichung also immer aus (2) und (3) folgt.

2. Es ist nun aber einleuchtend, daB es unter Umstanden unmoglich

sein kann, aus den Gleichungen (2) und (3) die GroBen xk} pk
als

Funktionen von den x
} p zu bestimmeu, weil diese letzten GroBen

durch gewisse Relationen

TFiOi, .
.,

xn1 p1}
. .

., pn)
= (*=!,...,)

verbunden sind.

Dieser Ausnahmefall, der friiher kaum beriicksichtigt worden ist,

soil in dieser Note eingehend diskutiert werden. Es soil nachgewiesen

werden, daB die Gleichungen (2) und (3) auch in diesem Falle eiue Be-

riihrungsbeziehung bestimmen; allerdings nicht zwischen alien Wert-

systemen x ,p und x,p, sondern nur zwischen denjenigen Wertsystemen,

die zwei m-gliedrigen Involutionssystemen respektive in den Variabeln

x, p uud in den Variabeln x
, p angehoren.

Wir beweisen zunachst, daB sich aus den Gleichungen (2) und (3)

immer gleichviele Relationen zwischen den GroBen x, p und zwischen

den GroBen x
, p herleiten lassen.

Um diesen merkwiirdigen Satz zu beweisen, ist es zweckmaBig, mit

Klein die Clebscheschen Konnexkoordinaten

X\l &quot;1

X
nt Pi) &quot;&amp;gt; Pn

anzuwenden. Hier fassen wir sowohl die x
i
wie die pi

als Yerhaltnis-

groBen auf, und aufierdem setzen wir voraus, daB die x
i
und pi

durch

die Bedingungsgleichung

(4) xiPi + . . . + xnpn
=

verbunden sind.

3. Wir beschranken uns zunachst auf den Fall einer Glei- [196

chung
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die wir sowohl binsichtlich der x
i
wie der x\ bomogen von s-ter Ord-

nung annebmen konnen, so da6

ist.

Um nun zu entscbeiden, ob es moglicb ist, aus den Gleicbungen

(6) SI = 0, p,
= (

, (* = !,. ..,n)dxk

eine oder mebrere Relationen- zwiscben den x und p berzuleiten, be-

merken wir, daB wegen (4) und (5)

dR\ dl
a oci,/ (t OC],

ist, und daB also die erste von den Gleicbungen (6) eine Konsequenz
der iibrigen ist. Unsere Frage ist also auf die einfacbere zuriick-

geiuhrt, ob sicb zwiscben den Gleicbungen

die GroBen #/ eliminieren lassen. Um diese Frage zu entscbeiden,

muB man die Determinante

\dx^dx^ dx^dx , dxn dxJ

aufstellen. Verschwindet D und zugleicb alle Unterdeterminanten von

1-ter, 2-ter, . .
., (m l)-ter Ordnung, wahrend es Unterdeterminanten

von m-ter Ordnung gibt, die von Null verscbieden sind, so geben

die Gleicbungen (6) m und aucb nicbt mebr Relationen zwiscben

den x, p.

Wunscbt man andererseits zu wissen, wie viele Relationen zwiscben

den x
, p sicb aus den Gleicbungen

berleiten lassen, so wird man durcb ein ganz analoges Raisonne- [197

ng d

J/ =

rnent zur Aufstellung der Determinante

dx dx

o-efiihrt. Nun aber ist offenbar D identiscb dieselbe Determinante wie
o

D, nur mit dem Unterscbiede, daB die Reiben und Kolonnen vertauscbt

sind. Also erkennen wir, daB aucb die GroBen #/, p? durcb m und

aucb nicbt durcb mebr Relationen verbunden sind. Also:
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Satz 1. Ist es moglich, zwischen den Gleichungen

die Grofien #.
,

. . ., xn , p(, . .
., pn zu eliminieren, und findet man hier-

durch m Eelationen zwischen den x, p, so geben jene Gleichungen auch

m Eelationen zwischen den Grofien x
, p .

4. Seien jetzt vorgelegt q Relationen

(8) &,(*!, . .
.,

x n , x[, ...,&amp;lt;)
=

(&amp;lt;-i,....s),

und laB uns setzen

dl i
dSi

f-tr\\ rt 3 - -L. 4- i - &quot;-^ -I-
5

tk l n)

Wir konnen annehmen, daB alle Funktionen ii sowohl hinsichtlich der

x
i
wie der x

t homogen von s-ter Ordnung siud.

Wir fragen nun, ob es moglich ist, zwischen (8) und (9) die

GroBen A und #/ zu eliminieren und hierdurch Relationen zwischen

den x, p herzuleiten. Urn diese Frage zu beantworten, setzen wir der

Kiirze wegen:

und bemerken, daB aus den Gleichungen

_ dw -

folgt

oder

In dem Gleichungssysteme (8), (9) kann daher eine beliebige der

Gleichungen (8), etwa Q
q =Q, weggelassen werden, da sie eine Kon-

sequenz von den q 1 iibrigen Gleichungen (8) zusammen mit den

Gleichungen (9) ist.

Unsere Frage ist somit auf die einfachere zuriickgefuhrt, ob sich

zwischen den Gleichungen

(11)

Si.

_
+ *

-- +
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die GroBen A und x elimmieren lassen. Diese Frage hangt von der

Determinante

dx n

dl
1 1 9 A

_a*w d^
dxn dx[ dx(

d-W

dx[

q-l

die wir mit D bezeichnen
;

ab. Verschwindet D wie auch alle Unter-

determinanteu bis (m l)-ter Ordnung inklusive, wahrend es jeden-

falls eine nicht verschwindende Unterdeterminante von w-ter Ordnung

gibt, so geben die Gleichungen (11) m Relationen und auch nicht

mehr Relationen zwischen den GroBen x und p.

Urn die Anzahl der Relationen zwischen x
} p ,

die sich aus (8)

und (10) herleiten lassen
;
zu bestimmen, muB man ganz analoge Be-

trachtungen anstellen. Man bildet eine Determinante I) und untersucht,

ob sie und ihre Unterdeterminanten verschwinden. Nun aber ist D
identisch dieselbe Determinante wie I), nur mit dem formalen Unter- [199

schiede, daB die Reihen und [die] Kolonnen vertauscht sind. Folglich

geben auch die Gleichungen (8) und (10) m Relationen und auch nicht

mehr zwischen x und p . Dies gibt

Satz 2. 1st es moglicli, zwisclien den Gleicliungen

&! = o, . . .,
a

q
= o

,, dti,- = -
d ^i

(k = i,..,n)
1 l d xk

z d xk

die Groften x{, . .
.,

xn , plf
. .

., pn , QI} . . ., Qq
zu diminieren, und fin-

det man Merdurcfi m Eelationen zivischen den Groften x
i} pi}

so be-

stimmen jene Gleicliungen genau dieselbe Anzahl Eelationen zwischen den

Groften #/, p..

5. LaB uns voraussetzen, daB die Gleichungen (8), (9) und (10),

die nach dem Vorangehenden immer (1) befriedigen, m Relationen zwi

schen Xi, . . ., pn
:

n9~\ W(r &quot;\
= (1

= 1,..., m)
(LZ) &quot;i(.

Xl} &amp;gt; Pn)

und also auch m Relationen zwischen x[, . . ., pn .

(IS) Q-(X., , Pn) = (i
= l,. ..,!)

\ / t \ 1 / -^ /
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bestimmen. FaBt man nun die GroBen X- als Parameter auf, so be-

stimmen die Gleichungen (8) und (9) nach den Entwickelungen, die ich

in meiner allgemeinen Theorie der partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung (Math. Ann. Bd. IX)
1

) gegeben babe, Integral-Mn _ t
von den

Gleichungen (12), die eo ipso die groBtmogliche Anzahl gemeinsamer Inte-

gral-Jfn_j besitzen. Daher kann (12) durch Auflosung auf die Form

eines Involutionssystems gebracht werden, und wir konnen uns der

Einfachheit wegen auf den Fall beschranken, daB dieses Involutions-

system die Form

(14) Pi-\, ; Pm = hm

besitzt, wo die h Funktionen von pm + l , , Pn ,
%1} ,

%n sind. In

ganz entsprechender Weise erkennt ruan, daB auch die Gleichungen (13)

auf die Form eines Involutionssystems, etwa

(15) p[
=

ih&amp;gt; &amp;gt; K =/C

gebracht werden konnen.

Substituieren wir in [200

p^dxi + ... + Pn dxn =p[dx[ + . . . + pndx

statt p1} ..., pm , p[, . .
., pm die Werte dieser GroBen: hlf

. . .,
hm ,

h
i}

. . ., h
n ,

so kommt

v = m k = n v in lc = n

(16) ^hr
dx

v +&amp;lt;2pk
dx

k =2K,dxv +^pk
dx

k
.

r = l k = m + l r = l k = m + l

Nun aber ist es moglich, sowohl die linke wie die rechte Seite dieser

Gleichung auf eine (n m)-gliedrige Form zu bringen. Man kann

ja namlieh, da (14) ein Involutionssystern ist, solche GroBen ^, . .
.,

*_, Flt . .
.,
Fn_m finden, daB

(17) 2
v\dxv + 2kpk

dxk -2*t*Ft

i=l

wird, und da (15) ein Involutionssystern ist, so kann man solche GroBen

#i, . .
., CD;_ M , FI, . .

., Fn- m finden. daB

i = n m

wird. Hierdurch kommt

C19&quot;) 3&amp;gt;idFi 4- 4- &amp;lt;P^j-fj y/iuj. IT ... T ^n-

LaBt man hier d^, 1^ ein bestimmtes GroBensystem, das (17) befriedigt,

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. II, 1 und 8.]

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 17
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bezeichnen, so kann man immer unter den GroBensystemen (&
.,
F

,

welche (18) befriedigen, ein solches wahlen, daB [vermoge (8), (9), (10)]

(20) $,= */, F
t =F! (i

= l,...,n-m)

wird. Wegen (17) bestehen die Gleichungen

(ft
~

\&amp;gt; *,)
=

0, (ft
-

**, Ft)
=

0,

und wegen (18) ist ebenso

-o,

Die gefundenen analytiscben Formeln zeigen, konnen wir sagen,
daB die charakteristischen Mm der beiden Involutionssysteme wie

durch eine gewohnliche Beriihrungstransformation auf ein-

ander bezogen sind.

6. Es ist nun leicht nachzuweisen, daB zwischen den Elementen [201

zweier einander entsprechenden charakteristischen Mm gar keine durch die

Gleichungen (8), (9) und (10) bestimmte Beziehung stattfindet. Da
namlich ii17 . .

., ^_ 1 unabhangige Funktionen von x1}
. .

., xn ,
x

1}

. . ., x^ sind, so lassen die Gleichungen

(10)
- Pk

= ^ + . . + 1
t 7-A + (, =1) .... .)1 dxk

2&quot;
1 dxk dxk

sich hinsichtlich A
x ,

. .
.,

A
g-1

auflosen:

(21) ^=/i(^l, , Pn, *[, , Pn} (=!,. -.,,-!).

Folglich lassen sich aus den Gleichungen (8), (9) und (10) nicht mehr

als 2n Relationen zwischen xi} . . ., pn) x[, . .
., pn herleiten. Nun

kennen wir aber 2n solche Relationen, die offenbar unabhangig sind:

Pk
= \, Pk^K (*-!, -. &quot;A

F. = F , 0-= &amp;lt;& (i
= \,...,n-m),

I I 7 I I

und folglich geben die Gleichungen (8), (9) und (10) keine weiteren

Relationen zwischen den GroBen x, p und x
} p .

7. Wenn die Gleichungssysteme (12) und (13) sich nicht auf die

Form spezieller Involutionssysteme, sondern auf die Form allgemeiner

Involutionssysteme :

Pi
=

hi(*g + l&amp;gt; X*, Pi, &amp;gt; Pq &amp;gt;
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bringen lassen, findet man durch ein ganz analoges Raisonnement ent-

sprechende Resultate, und wir konnen daher den folgenden Satz aus-

sprechen:

Theorem. Aus den Gleichungen

. x x ... = =i,.. ,9),

ist es immer mbglich, 2n und nie mehr Relationen zwisclien den Groften

x\, &amp;gt;
Pn &amp;gt;

xv &amp;gt;&*
herzuleiten. Konnen diese 2n Gleichungen hin- [202

siclitlich X17
. .., pn und demzufolge aucli MnsicMich x(, ...,pn aufgelost

werden, so lestimmen sie eine gewohnliclie Bertihrungstransformation.

Lassen sich dagegen aus ilmen m Relationen zwisclien x[, ..., pn licrleiten,

so sind aucli die Grbfien xi} . .
., pn durch m Relationen verlunden.

Diese beiden m-gliedrigen Gleicliungssijsteme lesitsen, aufgefaftt als parti-

elle Differentialgleichungen, die grdfitmogliche Anzalil gemeinsamer Losungen

und konnen daher auf die Form zweier Involutionssysteme gebracht iverden.

Icli ~bezeichne dieselben mit

U
i

h
i

= (i
=

l, ..., m),

H . _/,. =0 (i-
= !,...,),

wobei u1} . .
.,
um m unter den Groften x1} . .

., pn und hlf . .

.,
hm Funk-

tionen von xlt , pn bezeiclmen, u-aJtrend ebenso u1}
. .

.,
um m unter

den Groften x(, . .
., pn und h[, . .

.,
hm Funktionen von x\, . .

., pn be-

zeictmen. Die ubrig Ueibenden 2(n m) Relationen zivisctien x^ . .
., pn,

x[, . .
., pn konnen die Form erhalten:

F. = F
t , i

=
&amp;lt;& (&amp;lt;-!,..,- m),

wo F
i
und

i
FunMonen von xl} . .

., pa sind, welche die Gleichungen

erfiillen, wo ferner F? und
&amp;lt;P/

Funktionen von x[, . .
., pn sind, welche

die entsprechenden Relationen erfullen.

IT-
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Resume einer neuen Integrationstheorie, [335

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. I, Heft 3, S. 335340, ersch. September; Heft 4, S. 341366,
ersch. Dezember. Kristiania 1876.

Bei der Integration partieller Differentialgleichungen erster Ord-

nung stellt man bekanntlicli successiv gewisse vollstandige Systeme
auf und sucht jedesmal eine Losung.

Setzt man nun voraus, daB man auch wirklich jedesmal nur eine

Losung findet, so kann keine Methode, wie ich in der Abhandlung:

,7
Diskussion aller Integrationsmethoden usw.&quot;

1

) gezeigt babe, sich mit

einfacheren Integrationsoperationen begniigen als die beiden Methoden,
die Mayer und ich gleichzeitig 1872 entwickelt haben. Allerdings be-

ruht mein Beweis fiir die Richtigkeit dieser Behauptung auf zwei

Forderurigssatzen, die jedoch auBerst plausibel scheinen. Hiermit ist

jedenfalls die Frage, ob noch einfachere Methoden entdeckt werden

konnen, in zwei einfacbere Fragen zerlegt, namlich ob jene Axiome

richtig sind.

Setzt man dagegen voraus, da6 man bei der Bebandlung von den

anfangs besprochenen vollstandigen Systemen nicbt nur eine, sondern

gleicbzeitig mehrere Losungen eines solchen Systems gefunden hat, so

stellt sich das Problem, diesen Umstand moglichsfc viel zur Verein-

fachung des zuriickstehenden Integrationsgeschafts zu verwerten. Dieses

Problem wurde von mir 1873 gestellt uud in mehreren Abhandlungen
2
)

(vgl. insbesondere: Begriindung einer Invariantentheorie der Be- [336

riihrungstransformationen)
3

) eingehend behandelt. Ich entwickelte eine

rationelle Theorie, welche lehrte, die noch zuriickstehenden Integrations

operationen ganz bedeutend zu vereinfachen. Ich auBerte dabei die

Vermutung, daB ein groBerer Vorteil sich aus dem besprochenen Um-

1) [Hier Abh. XVI, S. 221251.]

2) [Hier Abh. VII und VIII, S. 3263, 6495.]

3) [Math. Ann. Bd. VIII; d. Ausg. Bd. IV, Abh. I.]
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stande nicht ziehen lieBe. In meiner ,,Diskussion&quot;
deutete ich sogar

im SchluBparagraphen an, wie man die Richtigkeit dieser Vermutung

wiirde beweisen konnen. Als ich aber diesen Beweis durchfiihren

wollte, bemerkte ich, daB hierzu noch erforderlich war, das folgende

Problem zu erledigen:

In welchen Fallen ist es moglich, nachdem eine gewisse

Anzahl Losungen des vollstandigen Systems

wo (FfF^ = (i,k = i, ...,a), zwischen den unabhangigen Varia-

beln #!, . .
.,

xa , Pi, &amp;gt; P n gefunden sind, die iibrigen durch

ausfiihrbare Operationen aufzustellen.

Gab es keine weiteren Falle als die friiher gekannten, so lieB

sich die Richtigkeit meiner Vermutung nachweisen. Existierten da-

gegen noch weitere Falle, so war meine Vermutung unrichtig.

Es hat sich ergeben, daB man zu den bekannten Fallen, in

denen man eine gewisse Anzahl fehlender Losungen durch

ausfiihrbare Operationen aufstellen kann, noch eine ganze
Reihe weiterer Falle hinzufiigen kann. Es besteht namlich der

folgende Satz:

Satz. Kennt man unter den Losungen des vollstandigen Systems

wo (fifk)
= (.*=. -.9), eine so grofie AnzaM:

/j +1 ,
. .

., /&quot;w , daft eine

JBedingungsgleichung der Form
.-+ pn dx, = F.df, + . . . + Fudfu + dU

stattfmdet, so lefriedigen Fg+l ,
. .

.,
Fu das System (1), dessen sdmt- [337

liclie Losungen Funldionen von ft ,
. .

., fM ,
F
q+ ^, . . ., Fm sind. Die

Grofie U ~befriedigt die Gleichungen

[P,, f-ZTJ-O, ..., [Fq , *-Z7] = 0.

Fafit man die Groficn xlf . .
.,
x

n , pl} . .., p lt
als Funktionen von 2n

neuen unabhangigen Variabeln auf, namlich von /i, . . ., fa zusammen

mit 2n a weiteren Groften: u^, . .
.,

w2M _ w ,
so sind die Groften F{

und

U durch die folgenden Formeln lestimmt:

C
J

dU . ^, dx
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Hiermit ist die Integration des vorgelegten Involutionssystems f = u
lf

. .
.,

fq
= a

q vermoge einer Quadratur geleistet.

Dieser merkwiirdige Satz laBt sich auch folgendermaBen aus-

sprechen:

Kennt man unter den Losungen des Systems

wo (fifk)
=

&amp;gt;

e^ne so grope Amahl f
i] + l ,

. .

., fm , daft die Gleichungen

/i
=

Const., . .

., fa&amp;gt;

= Const.

den Ausdruck pv
dx + . . . + pn dxn in ein vollstdndiges Differential dU

umwandeln, so verlangt die Integration des vorgelegten Involutionssystems,

nachdem man U dwell eine Quadratur bestimmt hat, nur gewisse Diffe-

rentiationen.

Dieser Satz umfaBt als Grenzfalle einerseits die Jacobische

Theorie des letzten Multiplikators, angewandt auf partielle Differential-

gleichungen erster Ordnung, andererseits den folgenden Jacob ischeri Satz:

Sestimmen die Gleichungen I\ = alf . .
.,
Fn
= a

n die Groften

PD -j Pn derart als Funktionen von x1} . .
.,
xn , daft der Ausdruck

I^pi
dx

i integrdbel wird, so verlangt die Integration einer jeden Glei- [338

chung Fk
= a

k
nur ausfuhrbare Operationen.

In gewissen Fallen gibt mein Theorem Losungen, die man ohne

Quadratur durch Anwendung des Po is son-Jacob ischen Theorems er-

halten konnte. Doch ist das letztgenannte Theorem keineswegs als

Spezialfall in meinem Satze enthalten.

Aber auBerdem gibt mein Theorem die fehlenden Losungen in

einer Reihe von Fallen, die man fruher nicht zu behandelu wufite.

Hervorzuheben ist iibrigens auch, daB die beiden obengenannten
Jacobischen Theorien, die in meinem Theoreme als Spezialfalle ent

halten sind, eben durch dasselbe eine groBere Einfachheit erhalten, wie

wir spater naher nachweisen.

Ich liefere zwei wesentlich verschiedene Beweise meines Satzes,

indem ich ihn successiv als Verallgemeinerung einer jeden der beiden

besprochenen Jacobischen Theorien auffasse. Im vierten Paragraphen
entwickele ich darnach eine weitere Integrationstheorie, die sich sowohl

auf das Mayersche Theorem wie auch insbesondere auf meine eigenen

friiheren Untersuchungen stutzt und die Tragweite meines Theorems

ganz bedeutend erweitert.

Endlich beweise ich im fiinften Paragraphen, daB die dargestellten

Theorien den groBtmoglichen Vorteil aus mehreren bekannten Losungen
zu ziehen erlauben.
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1. Bin Fundamentaltlieoreni.

1. Zunachst beweise ich zwei Hilfssatze und erhalte sodann durch

ihre Vereinigung das angekundigte Theorem.

Satz 1. Sind flt . .
., fm lekannte Funktionen von xlf . .

.,
xn,

Pi, . . .. pn ,
die eine Eelation der Form

(2) Zpdx = F,df, + . . . + Fudfm + d U

erfiillen, so lassen sich U durch eine Quadraiur und darnach die Fk [339

durch eine Anzahl Differentiationen bestimmen.

Beweis. Ich driicke x . . ., xn , p1}
. ., p als Funktionen von

f .-. f^ und 2n o passend gewahlten GroBen n lt
. . .,

M2n _ w aus:

X = Xt /i, -
., /^, MI

und fahre sodann die
/&quot;

und M als unabhangige Variabeln anstatt der

GroBen x, p in (2) ein. Dies gibt

Z^Pdu, + Z
t Z&amp;gt;P if,

- S.F.df,

welche Gleichung sich in die beiden Systeme

*

(4)

zerlegt. Das erste System gibt durch Integration

(5)
Z7 =

wo ^ eine arbitrare Funktion der f bezeichnet, und wenn man diesen

Wert in (4) einsetzt, findet man die F
j
ohne weitere Quadratur.

Man erhalt iibrigens einen eleganteren Ausdruck fiir F
f ,

indem

man zwischen (3) und (4) die GroBe U eliminiert und darnach den

hervorgehenden Ausdruck

*

integriert, wodurch kommt
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Diese letzte Formel enthalt als Integrationskonstante eine arbitrare
Funktion von den f, die durch .Einsetzung in (2) bestimmt wird. [340
Wendet man dagegen die Formeln (5) und (4) an, so ist es klar, daB
man die Funktion & ganz arbitrar wahlen kann, dabei selbstverstand-
licherweise vorausgesetzt, daB sich die Gleichung (2) iiberhaupt be-

friedigen lafit.

2. Satz 2. Ich seize voraus, daft /;
=

1; . . .
; fq *=ay

ein vorgelegtes

Involutionssystem ist, und daft man unter den Losungen cles vollstdndigen
Systems

(
6
) (fco-o, ..., (/;/)

= o

eine so grofte Anzahl fq + l ,
. .

., fr gefunden hat, daft es iiberhaupt n-glied-

rige Involutionssysteme gilt, deren Funktionen sdmtlich die Form
#*(/i -&amp;gt; fr} besitzen. Alsdann ist es immer moglich, die fehlenden Lo
sungen des Systems (6) durch ausfuhrbare Operationen zu bestimmen.
Ebenso findet man die allgemeinste Function, welche den Gleichungen

[/i, f-Z7]-0, ..., \fq ,
z- U] =

geniigt, durch ausfuhrbare Operationen.

Beweis. Da es w-gliedrige Involutionssysteme der Form

gibt, konnen wir schlieBen, daB es auch w-gliedrige Involutionssysteme
der Form

gibt. Daher besteht eine Relation

(7) Zpdx = Ffdfr + . . . + Fdfg + &
9 + 1 dg&amp;gt;q + l + . . + $n d&amp;lt;pn + dU,

welche bekanntlich die folgenden Gleichungen

(
8
) tin) = o, (ft *k)

-
o, [/;, z - u]^ o

nach sich zieht. Denkt man sich nun in (7) die tpk als Funktionen
der f ausgedriickt, so kommt eine Relation der Form

(9) Zpdx = F1 df1 + ... + Frdfr + d U,

wo F ..., Fr als Funktionen von Q
q + l ,

. .
.,
$

n , flf . . . fr :

2+* a+*
dem Systeme (6) geniigen.

Die letzten Formeln zeigen zugleich, indem man die TJnab- [341

hangigkeit der GroBen f1} . .

., fq} &amp;lt;pq + 1: . .

., yn beriicksichtigt, daB
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als Funktionen von Fq+l ,
. .

.,
Fr , fa, . .

., fr aus-

driicken lassen, und da wegen (8) alle Losungen des Systems (6)
Funktionen von flt . .

., fq , &amp;lt;pQ + lf . .

., ^
tj + 1} . .

., n s iud, folgt,

daB alle Losungen Funktionen von den Losungen Fq + l,..., Fr, /j, . .

., fr
sind. Die GroBen F

k lehrten wir aber in dem vorangehendem Satze

bis auf eine unwesentliche Funktion von /i, . .
., fr bestimmen.

Bestimmt man ferner nach demselben Satze die GroBe U aus der

Gleichung (9), die mit (7) Equivalent ist, so findet man wegen (8) die

allgemeinste GroBe, welche den Gleichungen \flf z U] = 0, . .
.,

Ify,
3 U] = geniigt.

3. Theorem I. Kennt man unter den Losungen des vollstdndigen

Systems

so

erne Relation der Form

(2) Zpdz = J\rf/i + . . . + Frdfr

besteht, so sind F
g+1)

. .
.,

,Pr d*e fehlenden Losungen des Systems (10),

wdhrend U die Gleichungen

(ii) K,*-ZT]-O, ..., [/;,*-z7]-o

erfiillt. FiiJirt man statt x1} . .
.,
xnJ p^, . .

., pn neue unabhdngige Varia-

beln ein, ndmlich /i, . .
., fr zusammen mit 2n r passend gewdhlten

welteren Groften u
1}

. .
.,

u
2/l _ r ,

so sind

h
k Cr T (dpk

dxk
f I ^J; 4-Ji. \ -3

---
-TTT

t/ \dUfdfj

dpk dxk dpk dxk\
- ---- - - -

die Ausdriicke der fehlenden Losungen der Systeme (10) wnd (11).

Beweis. Zu den bekannten Losungen /&quot;17 . .
., fr des Sj- [342

stems (10) kann man sich so viele weitere Losungen fr + 1 ,
. . .,

/&quot;,

zu-

gefugt denken, daB es w-gliedrige Involutionssysteme der Form

&k(fi&amp;gt; -i fs) (* = 1
&amp;gt;) gibt und also eine Relation der Form

Zpdx = W^dfi + . . . + Wtdft + dV

besteht. Nach dem vorangehenden Satze sind dann *F +1 ,
. .

.,
*P

S
Lo

sungen des Systems (10), wahrend V das System (11) befriedigt.

Nun aber kennen wir schon eine solche Relation, namlich

(12) Zpdx = F, rf/i + . . . + Frdfr + d U,
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und folglich ist U eine Losung von (11), wahrend -F
7 + 1 ,

.
.,
F

r
das

System (10) befriedigen. Es steht zuriick nachzuweisen, daB alle Lo

sungen von (10) Funktionen von fa, . .
., fa, Fq + 1 ,

. .
.,
F

r sind, oder

anders ausgesprochen, daB es unter diesen GroBen 2n q gibt, die von

einander unabhangig sind.

Gabe es nur 2n q unabhangige unter jenen GroBen, so ent-

hielte der Ausdruck

F.dfa + . . . + Frdfr

nur 2n unabhangige GroBen und konnte daher nach der Theorie

des Pfaffschen Problems jedenfalls die Form

Zpdx = &amp;lt;M9&amp;gt;! + . . . + ^t_i^-i + d(W+ U)

folgen wiirde. Dies ist aber bekanntlich eine unmogliche Gleichung,

und folglich sind F
q + 1 ,

. .
.,
F

r
die fehlenden Losungen des Systems (10).

Berucksichtigt man endlich die im Anfange dieses Paragraphen

gegebene Bestimmung der GroBen U und F
k ,

so erkennt man die

Richtigkeit unseres Theorems.

4. Ich werde zeigen, daB Satz 2 vereinigt mit dein Poisson- [343

Jacobischen Theorems ebensoviel wie Theorem I leistet. Es besteht

in der Tat der folgende Satz:

Satz 3. Sind- fa, . .
., fr Funktionen von xlf . . ., xn , plt . . ., p,t ,

die eine Relation der Form

(13) Zpdx = Ftdf1 + ... + Frdfr + d U

erfiillen, so enthalt die aus fa, . .
., fa.

durch Anwendung des Poisson-

Jacolischen Theorems hervorgehende Gruppe n-gliedrige Involutionssysteme

und besitzt daher die Jcanonische Form X1}
. .

.,
X

n ,
Plt

. . ., Pm .

Beweis. Sei X1; . . ., Xu ,
Pl} . .

.,
PM _ t

die kanonische Form

derjenigen Gruppe, die aus fa, . .

., fa vermoge des Poisson-Jacobi

schen Theorems hervorgeht. Wir haben zu zeigen, daB u gleich n ist.

Ersetzen wir in (13) die fa durch die entsprechenden Funktionen

von Xlf . .
.,
Xu , P!, . .

.,
PM _., so kommt eine Relation der Form

Zpdx =

Sind andererseits X,, . .
.,
Xw ,

P1; . . .,
PM

ein System kanonischer

Variabeln, so ist bekanntlich

Zpdx = P
1
dX

l + - . . + PHdXn + dV.
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Also kommt

Pt + d(U- F),111
und wenn wir hier die Substitution

X
t
=

Const., . .

.,
XM

= Const., P
l
= Const., . . ., Pu

= Const.

machen, folgt

Da nun aber die GrSBen P und X von einander unabhangig sind, so

miissen die beiden Glieder der letzten Gleichung verschwinden, was

wieder heiBt, daB u gleich n sein muB.

2. Bekannte Spezialfalle der vorangehenden Theorie. [344

5. Das aufgestellte Theorem umfaBt zwei beriihmte Jacob ische

Theorien, namlich die Anwendung der Multiplikatortheorie auf die par-

tiellen Differentialgleichungen erster Ordnung und andererseits den fol-

genden Fundamentalsatz der Jacobischen Integrationstheorie:

Bestimmen die Gleichungen F^ = a1}
. .

.,
Fn
= an die Grofien

P\i &amp;gt; Pn. derart als Funldionen von xl} . .
.,
x
n und den Konstanten

a, daft pl
dx

l + . . . -\- pndxn ein vollstdndiges Differential d U wird, so

ist 2 U a eine vollstdndige Losung einer jeden Gleichung Fk
= a

k ;

die Differentialquotienten von U hinsichtlich aly
. . .,

&amp;lt;x

k _i, ak + i, &amp;gt;

sind zusammen mit den Grofien F die Losungen der Gleichung (Fk ^) == 0.

Diesen Satz verallgemeinerte ich schon langst folgendermaBen:

Sind _F1? . . ., Fn bekannte unabMngige FunMonen von xv . .
.,
x
n ,

lh&amp;gt; ) V,n die in solcher gegenseitigen Beziehung stehett, daft die Glei-

chungen: F^ = Const., . . ., Fn
= Const, den Ausdruck p^dx^ + . . . -\-pndxn

in ein vollstdndiges Differential umivandeln, so findet man eine voll

stdndige Losung einer jeden Gleichung F
k
= a

k
durch eine Quadratur

und darnach alle Losungen der Gleichung (Fk 0) = durch Differen

tiation.

In dieser Weise verallgemeinert ist die betreffende Jacob ische

Theorie offenbar ein Spezialfall meines Theorems I.

6. Mehr iiberraschend ist es, daB die Bestimmung der letzten Losung

der Gleichung (F&amp;lt;&)

=
0, die Jacobi vermoge seiner Multiplikator

theorie ausfiihrt, in alien Fallen, die nicht schon durch das Pois son-

Jacob ische Theorem erledigt werden, durch mein Theorem ge-

leistet wird.
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Kennt man namlich unter den Losungen der Gleichung (/^ /&quot;)

= ()

alle ausgenommen die letzte, etwa f^, . .
., ff ,

und 1st es dabei un- [345

moglieh, die fehlende Losung ohne Quadratur durch das Poisson-
Jacobische Theorem aufzustellen, so bilden die fk eine Gruppe, welche

die kanonische Form Xlf . .
.,
X

n ,
Plf . . ., Pn_ 2 besitzt und daher

w-gliedrige Involutionssysteme enthalt. Folglich wird die Bestimmung
der fehlenden Losung durch mein Theorem geleistet.

Doch ist es keineswegs so, daB die betreffende Spezialisation meines

Theorems sich mit der entsprechenden Jacob ischen Theorie deckt.

Die Jacobische Theorie leistet insofern mehr, als sie die letzte Lo

sung auch dann durch eine Quadratur gibt, wenn dieselbe sich einfacher

durch das Poiss on-Jacobische Theorem finden laBt. Auf der anderen

Seite ist meine Behandlungsweise insofern vollkomrnener, als sie ver-

moge einer Quadratur nicht allein die fehlende Losung von (/1 / )
=

0,

sondern auch die allgemeine Losung von |/1; 2 U] = gibt, so daft

eine vollstandige Losung von f^
=

a^ sich ohne weitere Quadratur auf-

stellen laBt. Die Jacobische Methode braucht dagegen eine zweite

Quadratur zur Aufstellung einer vollstandigen Losung.

Soil also die Gleichung f^
= a

: integriert werden, so ist es
;
wenn

nur eine Losung von (/i/ )
= fehlt

;
am zweckmaBigsten, Theorem I an-

zuwenden, wenn nicht zufalligerweise schon das Po is son- Jacobische

Theorem die fehlende Losung gibt. In diesen beiden Fallen verlangt
die Aufstellung einer vollstandigen Losung eine Quadratur.

7. Es gibt Falle, in denen mein Theorem dieselben Losungen wie

das Poiss on- Jacobische Theorem gibt. Kennt man namlich unter

den Losungen des vollstandigen Systems

tt/0 = o, ..., (/;/)- o,

wo (fif^)
= (i,k = i,...,q)

}
eine so groBe Anzahl f1} . .

., frf daB eine

Bedingungsgleichung der Form

Zpdx= ZFkdfk -\-dU

besteht, so gibt mein Theorem unter alien Umstanden die fehlenden [346

Losungen. Bilden nun /i, . . ., fr keine Gruppe, so gibt das Poisson-

Jacobische Theorem jedenfalls [eine oder] einige und unter Umstanden

sogar alle fehlenden Losungen durch Differentiation. Wenn aber auch

alle Losungen ohne Quadratur gefunden werden, so verlangt doch die

Aufstellung einer vollstandigen Losung eine Quadratur, wie nach meiner

Methode.

Nichtsdestoweniger muB man das Poiss on-Jacobische Theorem

und mein Theorem als von einander ganz unabhangig betrachten. Jedes

Theorem hat seine besondere Tragweite.
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Admittiert man zwei sozusagen evidente Forderungssatze, so kann

man beweisen, da6 eine jede Methode, die dazu dient, neue Losungen
von (fk f)

= (* = i,...,9) aus bekannten Losungen herzuleiten, sich unter

jene beiden Theoreme subsumiert. Hieriiber ausfiibrliclier bei einer an-

deren Gelegenheit.

3. Neue Begriindung des aufgestellten Theorems.

8. In diesem Paragraphen zeige ich
?
daB die von mir in der Ab-

handlung: ,,Verallgemeinerung und neue Verwertung der Jacobischen

Multiplikatortheorie&quot;
1

) dargestellten Theorien sozusa,gen unmittelbar auf

das aufgestellte Theorem, das iibrigens eben auf diesem Wege gefunden

wurde, fiihren. Doch erhalte ich in dieser Weise mein Theorem nicht

in einer so vollkommneu Form wie in Paragraph 1. Ich erkenne nam-

lich allerdings, daB in dem betreffenden Falle die fehlenden Losungen
durch Quadraturen gefuuden werden konnen. DaB jedoch alle diese

Quadraturen sich auf eine einzige Quadratur reduzieren lassen, indem

die betreffenden Integrale aus einem einzigen Integrale durch Differen

tiation hergeleitet werden konnen, liegt bei dieser Begriindungsweise
tiefer versteckt.

Es wird iibrigens aus diesem Paragraphen hervorgehen, daB [347

die Eulersche Theorie des Integrabilitatsfaktors vereinigt mit dem
Po is son- Jacobischen Theoreme fur die partiellen Differentialglei-

chungen erster Ordnung ebensoviel wie die Jacobische Multiplikator

theorie leistet.

9. Sei

/I
~ K

l&amp;gt; ? Iq
~ K

qt

wo (ftfk}
= (i,k = i,...,g)

}
ein vorgelegtes Involutionssystem, und qp

ry + 1 , .,

&amp;lt;pr
bekannte Losungen des vollstandigen Systems

(14) (/i9&amp;gt;)

=
0, ..., (f^)

=
0,

die von einander uud von
/&quot;1; . .

., fq unabhangig siud. Setzen wir nun

(ft 9)
= A- &amp;lt;P &amp;gt; (&amp;lt;Pk &amp;lt;P)

= s
t9 &amp;gt;

so finden wir mit Beriicksichtigung der Relationen (f( (p k}
= 0, daB alle

Ausdriicke

gleich Null sind. Wir kennen also, konnen wir sagen, nicht allein

r q Losungen &amp;lt;pq + i, . .
., &amp;lt;pr

des vollstandigen Systems (14), sondern

1) [Hier Abb. XIV, S. 188205.]
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auch r q infinitesimale Transformationen B
q + i &amp;lt;p,

. .
.,
S

r cp,
welche

unser vollstandiges System invariant lassen.

In der zitierten Abhandlung lehrten wir aber den Umstand, daB

gleichzeitig gewisse Losungen und gewisse infinitesimale Transformationen

eines zur Integration vorgelegten vollstandigen Systems bekaiint sind,

verwerten. Indem wir die in jener Abhandlung gegebenen Regeln genau

befolgen, werden wir mit Notwendigkeit auf ein Theorem gefiihrt, das

im wesentlichen mit Theorem I aquivalent ist.

10. Zuerst sollen wir versuchen, durch ausfiihrbare Operationen

weitere Losungen und weitere infinitesimale Transformationen unseres

Systems aufzustellen. Zu diesem Zwecke haben wir die Ausdriicke

welche infinitesimale Transformationen des Systems reprasentieren, [34&

zu bilden. Es ist

folglich ist
((&amp;lt;p. g?A) qp)

eine infinitesimale Transformation unseres Systems,

was wieder heifit, daB ((cp^tpj) eine Losung desselben ist. Vorlaufig

gibt also die Anwendung unserer allgemeinen Regeln nicht mehr als

das Poisson-Jacobische Theorem.

Seien
&amp;lt;p,y + ] ,

. .
., (pr)

. . ., &amp;lt;p, diejenigen unabhangigen Losungen^

die wir in dieser Weise erhalten, und seien

die entsprechenden infinitesimalen Transformationen. Jetzt sollen wir

nach unseren allgemeinen Regeln die GroBen

fit ; fy} 9&amp;lt;i + i&amp;gt; ! V*

zusammen mit 2n s passend gewahlten weiteren GroBen 1;
. . .r

u9n- als unabhangige Variabeln anstatt xlf .
&amp;gt; ,xn , plf

. .
., pn em-

fiihren. Dies ibt

BtV - ^(ftfl (

+ ^(%,)
(

Wir wissen, daB unser vollstandiges System jede infinitesimale

Transformation der allgemeinen Form

Cq&amp;gt;

- Z&M, ., /j, 9&amp;gt;9 + i, ; V^kV

gestattet.
Wir sollen versuchen, die GroBen n derart zu wahlen, daB

der Ausdruck Cy nur die Differentialquotienten von
&amp;lt;p

hinsichtlich der
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u
i} dagegen keine Differentialquotienten hinsichtlich der qpf enthalt. Es

fragt sich, ob die s q Gleichungen

(15) *
9 +i(9Wi9&amp;gt;*)

+ + *,(9&amp;gt;.9&amp;gt;*)

= C*=J+i, .... )

befriedigt werden konnen, ob also die Determinante

verschwindet oder von Null verschieden ist.

Setzen wir, wie im ersten Paragraphen, voraus, daB die Gruppe

fi, -, fq , &amp;lt;P9 + i&amp;gt; &amp;gt;-&amp;gt; 9. die kanonische Form Xlt . .
.,
XM ,

Plt . .
.,

Pn_ _ besitzt, so werden wir finden, daB die m fehlenden Losungen
des Systems A

k cp
= sich durch m Quadraturen aufstellen lassen.

11. Die Gruppe der f und
&amp;lt;p

enthalt auBer flf . .

., fq m ausgezeich-

nete Funktionen, die &l}
. .

.,
Qm heiBen mogen. Daher verschwindet die

Determinante D, wie auch ihre Unterdeterminanten erster, zweiter, . . .

bis (m l)-ter Ordnung, und folglich bestimmen die Gleichungen (15)

die GroBen a als lineare Funktionen von m unter ihnen, etwa von

n . 1} . . ., it +m . Die allgemeinste infinitesimale Transformation
Cy&amp;gt;

besitzt daher die Form

wo die Ck fp ganz bestimmte GroBen, die zuriickgebliebenen n
k dagegen

arbitrage Funktionen der f und cp bezeichnen. Insbesondere sind

G\&amp;lt;JP,
. .

.,
Cm cp selbst infinitesimale Transformationen der verlangten

Form, die unser vollstandiges System invariant lassen.

Da die ausgezeichneten Funktionen & Funktionen von den f und

(f sind, folgt, daB die (&k y) sich folgendermaBen ausdriicken lassen:

Auf der anderen Seite ist

(^(p)-^^
also bestehen m Relationen der Form

(&;.qp)
- ^nki (f^ . .

., fq ,

und da keine lineare Relation zwischen den (&k tp)
bestehen darf, folgt

einerseits, daB die infinitesimalen Transformationen C
t tp

von ein- [350

ander unabhangig sind, andererseits, daB sie sich folgendermaBen aus

driicken lassen:

Gi&amp;lt;P

-
Zrfiktfi, v fq ,

Beriicksichtigt man daher, daB die C^qp nur Differentialquotienten
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hinsichtlich der u enthalten, ferner, daB alle (a. A) [Und alle

gleichNull sind
;
so folgt, daB alle Ausdrucke C

t(Ck(^)-Ck (C.(^\ fund
alle Ausdrucke 4 (,(?))

-
C^Cp))] verschwinden.

12. Hiermit hat unser Problem die folgende Gestalt angenommen:
Vorgelegt 1st ein g-gliedriges vollstandiges System zwischen q + m
Variabeln

und man kennt m Ausdrucke Cl9 ,
. .

.,
Cm &amp;lt;p,

welche die Gleichungen

erfullen. Man soil das vollstandige System integriereu.
Nach meiner allgemeinen Theorie geschieht dies, indem man das

vollstandige System

A,g&amp;gt;

=
0, . . , A,y = 0, Clfp = 0, . .

.,
Cr _i&amp;lt;p

-
0, C

r + l &amp;lt;p,

. .
.,
Cm &amp;lt;p

-
Oder auch die entsprechende totale

Differentialgleichung

aufstellt und darnach die durch die Ausdrucke

k(p k
*dUf

bestimmte Determinante

, m + q

bildet. Alsdann ist 1 : z/ ein Integrabilitatsfaktor unserer totalen [351

Differentialgleichung und folglich ist r ,

ein Integral unserer totalen Gleichung und also auch eine Losung des

Systems Ak cp
= 0.

Gibt man r successiv die Werte 1, 2, . .
., m, so erhalt man m

Losungen Ll} . .
.,
LmJ die von einander wie von den f und y unab-

hangig sind, welche also eben die fehlenden Losungen des Systems
A

k cp
= sind.

Hiermit sind wir zu dem im Anfange dieses Paragraphen ange-

kiindigten Resultat gekommen.
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4. Allgemeine Verwertung mehrerer bekannter Losungen.

13. Um den vollen Nutzen aus Theorem I ziehen zu konnen, ist es

notwendig, eine neue Theorie zu entwickeln.

Sei wie friiher f = al}
. .

., fq = ccq
ein zur Integration vorgelegtes

Involutionssystem, und
&amp;lt;p3 + 1 ,

. .
., (p r [seien] bekannte Losungen des

vollstandigen Systems

(16) ft&amp;lt;p)

=
0, ..., ft?) - 0;

wir setzen voraus, daB sich keine weiteren Losungen durch das

Poisson-Jacobische Theorem finden lassen, daB also flr . .
., fq ,

9&amp;gt;2 +i&amp;gt; -&amp;gt; 9V e *ne Gruppe hilden, und zwar eine Gruppe, die aufier

den f noch m ausgezeichnete Funktionen l
l}

. .
.,

lm enthalt. Wir
werden zeigen, daB man immer die noch fehlenden m-\- 2l Losungen
des Systems (16) vermoge der Operationen 21, 21 2, . .

., Q, 4, 2

bestinimen kann.

14. Kannte man zufalligerweise die ausgezeichneten Funktionen

&
lf ..., Slm ,

so konnte man das System

(17) ft 9&amp;gt;)-0, .-., ft9&amp;gt;)

=
0, (^l9 )-0, ..., (fl^-O

aufstellen, und da man schon die Losungen fl} . .
., f , qp

tf + 1 ,
. .

., &amp;lt;pr

kennt, konnte man eine weitere Losung durch eine Operation 21 [352

finden. Kennt man dagegen die GroBen ii nicht, so sieht man nicht

unmittelbar ein
;
daB man nichtsdestoweniger das System (17) aufstellen

kann. Dies ist jedoch immer moglich, wie jetzt gezeigt werden soil.

Wir fiihren statt x1} . .

.,
xn , p 1} . . ., pn

neue unabhangige Varia-

beln ein, namlich fl} ..., f(J, cpq + v ..., &amp;lt;fr
zusammen mit m -\-q-\- 21 = ca

weiteren GroBen ui7
. . . u. Alsdann kommt:

k
= tjfa +

Wir setzen

Ccp = 2:^.ft, . .

., fq}

und versuchen die jr derart zu wahlen, daB Ccp nur Differentialquo-

tienten hinsichtlich der w^ enthalt. Dies gibt, wie im vorigen Para-

graphen, fiir C cp einen Ausdruck der Form

und man erkennt wie damals, daB das Gleichungssystem

(18) (M =
0, ..., ft i)p)

=
0, 6^ =

0, ..., Cm
Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 18
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das wir aufstellen konnen, mit dem Systeme

(17) ft90 = o, ..., ft90-o, to90-o, ..., to.90-0,
das wir nicht unmittelbar aufstellen konnen, aquivalent ist.

15. Da nun das (m + #)-gliedrige System (18) auBer den als Kon-

stanten auftretenden Grofien ff cp nur m + q + 21 unabhangige Varia-

beln
;
namlich die u enthalt, so findet man eine Losung ^ durcli eine

Operation 21. Es ist hierbei sehr merkwiirdig, daB eine jede Losung

^ jedenfalls denselben Nutzen bringt wie zwei solche Losungen. Um
dies nachzuweisen, mussen wir die verschiedenen Falle, die eintreten

konnen, beriicksichtigen.

Es ist zunachst moglich, daB die bekannten Losungen des [363

Systems (18), namlich fa, . .
., fqj 9?2 + 1 ,

. .
., (pr, Vi eine Gruppe bilden.

Ist dies der Fall, so sind fl} . .
., fq ,

l
l} . .

.,
iim wegen der Glei-

chungen (17)?
die mit (18) aquivalent sind

; ausgezeichnete Funktionen

dieser Gruppe ,
und da die Differenz zwischen der Zahl der Glieder

und der Zahl der ausgezeichneten Funktionen in einer jeden Gruppe
eine gerade Zahl sein muB, folgt;

daB die neue Gruppe m -f- q + 1 aus-

gezeichnete Funktionen enthalten muB. Bezeichnen wir die hinzu-

tretende ausgezeichnete Funktion mit W
}

so ist es immer moglich,

indem wir wie friiher verfahren, ein vollstandiges System aufzustellen,

das mit

aquivalent ist, und da man r + 1 Losungen dieses Systems kennt,

namlich flf . .
., f , fpq + 1 ,

. .
., &amp;lt;fr , ^1?

findet man eine weitere Losung
durch eine Operation 21 2, und so weiter.

Es ist andererseits auch denkbar, daB fl} . .
., f,n 9?s + 1 ,

.
, &amp;lt;fr , ^i

keine Gruppe bilden. Alsdann gibt das Poisson-Jacobische Theorem

noch weitere Losungen, etwa i^2 ,
. .

., i^a
des Systems (18). In der

hierdurch hervorgehenden Gruppe sind jedenfalls f1} . .
., f,J}

5i
1;

. .
.,

lm

ausgezeichnete Funktionen, und folglich ist dieser F^ll jedenfalls ebenso

vorteilhaft wie der soeben betrachtete.

Unter alien Umstanden kann man folglich vermoge der Opera-

tionen 21, 21 2, . .
., 6, 4, 2 unser Integrationsproblem auf eine

solche Form bringen, daB es sich vermoge des Theorems I erle-

digen laBt.

Theorem II. Soil das Involutionssystem

fi
=

i, &amp;gt; ti
=

2

integriert werden und kennt man ddbei eine Anzahl Losungen des voll-

standiqen Systems
ft 9&amp;gt;)

=
0, ..., ft 9&amp;gt;)

=
0,
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etwa
&amp;lt;pg+ i, , &amp;lt;pr ,

so sucht man zuerst weltere Losungen vermbge [354

des Poisson-Jacobischen Theorems zu bestimmen. Sei /i, . .
., f,lf

Vq + D ) &amp;lt;P

die hierdurch bestimmte Gruppe, die aufier den f noch m
ausgezeichnete Funldionen enthalten mag, welche jedoch im allgemeinen

unbekannt sind. Alsdann verlangt die Integration des vorgelegten Invo-

lutionssystems im ungunstigsten Falle nur noch die Operationen

2n s q m, 2n s q m 2, . .
., 6, 4, 2.

16. Um die groBe Wichtigkeit dieses Theorems hervortreten zu

lassen, behandle ich einige Beispiele schematise!!.

!

Sei fi
=

KJ, . .
., fq = K

q
das vorgelegte Involution ssystem, und seien

/of i? ) fr bekannte Losungen des Systems

= o.

Ich setze successiv voraus, daB noch 2, 3, 4, 5, 6, ... Losungen fehlen,

und ich werde die verschiedenen Falle, die bei ihrer Bestimmunsc ein-&quot; O
treten konnen, aufzahlen. Fehlt insbesondere eine ungerade Anzahl

Losungen, so erlauben meine neuen Theorien immer, die zuriickstehenden

Integrationsoperationen wesentlich zu vereinfachen.

1) Fehlen zwei Losungen, so sind zwei Falle moglich: Entweder

enthalt die Gruppe der f auBer /i, . .
., fq keine weiteren ausgezeich-

neten Funktionen; alsdann brauche ich eine Operation 2 und eine

Quadratur, die ich symbolich mit der Zahl bezeichne. Oder auch, es

enthalt unsere Gruppe noch zwei ausgezeichnete Funktionen; alsdann

geniigt eine Quadratur zur Aufstellnng einer vollstandigen Losung.
Friiher brauchte man die Operationen 2, 1 und eine Quadratur, was ich

mit den Zahlen 2, 1, bezeichne. Ware insbesondere q = 1, so konnte

man die Jacobische Multiplikatortheorie anwenden und brauchte dann

nur eine Operation 2 und zwei Quadraturen.

Ich resumiere dieses Beispiel folgendermaBen schematisch : [356

2 ausgezeichnete Funktioneu

keine ausgezeichneten Funktionen 2,

friiher, wenn q = 1

fruher, wenn q &amp;gt;
1

2, 0,

2, 1,

2) Fehlen noch drei Losungen, so sind wiederum zwei Falle mog
lich, weil unsere Gruppe entweder nur eine oder auch drei ausge
zeichnete Funktionen auBer /i, . . ., fq enthalten kann. Gibt es nur

eine ausgezeichnete Funktion, so brauche ich eine Operation 2 und

eine Quadratur; gibt es drei ausgezeichnete Funktionen, so geniigt
18*
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eine Quadratur. Friiher brauchte man im allgerneinen die Operationen

3, 2, 1, 0. Nur wenn q = 1 war, geniigten die Operationen 3, 2, 0, 0.

3 ausgezeichnete Funktionen

1 ausgezeichnete Funktion

friiher, wenn q = 1

fruher, wenn q &amp;gt;
1

2,0

3, 2, 0,

3, 2, 1,

Es 1st sehr merkwiirdig, daB es nicht schwieriger ist, drei fehlende

als zwei fehlende Losungen zu bestimmen.

3) Fehlen vier Losungen, so sind die folgenden Falle moglich:

4 ausgezeichnete Funktionen

2 2,

keine 4, 2,

fruher, wenn q = 1 4, 3, 2, 0,

fruher, wenn q &amp;gt;
1 4, 3, 2, 1,

4) Fehlen fiinf Losungen, so sind die folgenden Falle moglich: [356

5 ausgezeichnete Funktionen

3 2,

1 4, 2,

fruher, wenn q = 1 5, 4, 3, 2, 0,

fruher, wenn q &amp;gt;
1 5, 4, 3, 2, 1,

Die Bestimmung von fiinf fehlenden Losungen ist also nicht schwieriger

als die Bestimmung von vier fehlenden Losungen,

5) Fehlen sechs Losungen, so sind die folgenden Falle moglich:

6 ausgezeichnete Funktionen
j

4 2,

2 4, 2,

keine .
j

6, 4, 2,

fruher, wenn q = 1

fruher, wenn q &amp;gt;
1

6, 5, 4, 3, 2, 0,

6, 5, 4, 3, 2, 1,
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6) Fehlen sieben Losungen, so sind die folgenden Falle moglich:

Man iibersieht, daB man aus dem Theoreme II das folgende [357

schone Korollar ziehen kann:

Korollar. Die Bestimmung von 2m + 1 fehlenden Losungen
des Systems =

o, ...,

wo (fifk)
= M=I, ...,9), verlangt nicJit hbhere Integrationsopera-

tionen als diejenige von 2m fehlenden Losungen.

17. Ich werde eine Anwendung des Theorems II auf die Mechanik

machen. Hierdurch erreiche ich in einfachst moglicher Weise diejenigen

Resultate, die sich aus Mayers und meinen Arbeiten yon 1872, ver-

bunden mit den friiheren Untersuchungen iiber diesen Gegenstand er-

gaben.

Sei zum Beispiel

fi(xi&amp;gt; -&amp;gt;
x

*&amp;gt; Pi, &amp;gt;-&amp;gt; P9)
=

diejenige partielle Differentialgleichung erster Ordnung, auf die sich das

allgemeine Problem dreier Korper zuriickfiihren laBt. Seien ferner f2 ,
. .

., fg

diejenigen Losungen von (f^f)
=

0, die den Schwerpunktsintegralen und

den Flachensatzen entsprechen. Bildet man nun die Determinante, deren

Elemente die (f{fk} sind, so erkennt man, daB die Gruppe der fk auBer

f: noch zwei ausgezeichnete Funktionen enthalt. Folglich schlieBen

wir unmittelbar aus unseren allgemeinen Theorien, daB die Integration

der vorgelegten Grleichung nur noch die Operationen 6, 4, 2 verlangt.

In ganz entsprechender Weise behandelt man ein jedes mechani-

sches Problem, das sich auf eine partielle Differentialgleichung erster

Ordnung mit gewissen bekannten Losungen reduzieren laBt.
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5. Die entwickelten Theorien leisten das Grrofitmogliche.

18. In der Abhandlung ,,Diskussion aller Integrationsmethoden&quot;
1

)

habe ich gezeigt, daB die allgemeine Integration eines Systems [358

partieller Differentialgleichungen erster Ordnung sich nicht vermoge ein-

facherer Integrationsoperationen als nach den beiden Methoden, die

Mayer und ich 1872 entwickelt haben, leisten laBt. Doch beruht mein

Beweis einerseits auf den beiden folgenden Axiomen:

a) Die Integration der allgemeinen Gleichung f(x,y, -p)
= lafit

sich nicht vermoge ausfiihrbarer Operationen leisten.

b) Die einfachste Integrationsmethode der allgemeinen Gleichung

f(xl} . .
.,

xn , pi7
. .

., j0J
= a fangt an mit der Bestimmung einer

Losung von einem vollstdndigen Systeme zwisclien den Varidbeln xi}
. .

.,

xn &amp;gt; Pi&amp;gt; ) Pn) das zu f in einer durcli Beriihrungstransformationen in-

varianten Beziehung stelit,

andererseits auf der Voraussetzung, daB man nur eine Losung
eines jeden Hilfssystems findet.

Diese Theorie setze icb als bekannt voraus.

Wenn man dagegen, indem man die beiden aufgestellten Axiome

festhalt, die Voraussetzung macht, daB man zufalligerweise gleichzeitig

menrere Losungen eines Hilfssystems findet, so stellt sich das neue

Problem, das Eintreten eines solchen Umstandes moglichst viel zur

Vereinfachung des zuriickstehenden Integrationsgeschafts zu verwerten.

Ich werde zeigen, daB diejenigen Theorien, die ich in meiner Invarianten-

theorie der Beriihrungstransformationen und in dieser Abhandlung ent

wickelt habe, den groBtmoglichen Nutzen aus dem besprochenen Um-

stande ziehen lehren.

19. LaB mich zunachst voraussetzen, indem ich mich erinnere,

daB jedes System partieller Differentialgleichungen sich auf ein Invo-

lutionssystem

(18 ) Xi = i, ..., ~X,= a
q

reduzieren lafit, daB die bekannten Losungeu des Systems (XtF) =
eine Gruppe von der kanonischen Form

(19) Xlf . .

.,
X

g ,
X

q + 1 ,
. .

., Xf, P,
1 + i, ,

P
q

bilden. Nach meiner allgemeinen Theorie, die fiir diesen ein- [359

1) [Hier Abh. XVI, S. 221251.]
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fachen Fall schon in meiner Invariantentheorie gegeben wurde, geniigen

jetzt die Operationen

(20) 2w - 2q, 2n - 2q -
2, ..

., 6, 4, 2

zur Integration des vorgelegten Involutionssystems. Ich behaupte, daB

keiue Methode sich mit einfacheren Integrationsoperationen begniigen

kann.

Gabe es in der Tat eine solche bessere Methode, so konnte man

dieselbe auf das allgemeine ^-gliedrige Involutionssystem

(21) Fi*-i, ..-, F9=*
zwischen den Variabeln x1} ... .,

xn _ q
, + q} pl} . .

., pn _ q
, + q

anwenden.

Obgleich namlich die F nur die eben genanuten GroBen enthalten, so

konnte man sie doch als Funktionen von #17
. .

.,
xn , p, . .

., pn auffassen.

Dann aber miiBte man die GroBen

*?li ) -Pq) %n-q +
&amp;lt;]

+ l&amp;gt; &quot;^nJ P* tf + q+ lt ) Pn

die offenbar eine Gruppe der Form (19) bilden, als bekannte Losungen
des Systems (Fi ^) = betrachten. Vermoge der vermuteten besseren

Integrationsmethode lieBe sich also das System (21) durch einfachere

Operationen als (20) erledigen. Da indes dies mit den Ergebnissen

meiuer
,?
Diskussion aller Integrationsmethoden&quot;

1

)
im Widerspruche steht,

so gibt es keine bessere Integrationsmethode des Systems (18 ) als die

in meiner Invariautentheorie entwickelte.

Jetzt erledigen wir den allgemeinen Fall, daB die dem vorgelegten

Involutionssystem
X

x
=

!, . .
., X,j= a

q

zugehorigen bekannten Losungen des Systems (XkF} = eine Gruppe
von der allgemeinen kanonischen Form

(22) XL, . .
.,
X

a ,
X

3 + 1 ,
. .

.,
X

8,,
X

9
, + 1 ,

. .
.,
X

3 , Pf + i t ,
P

q

bilden. Kannte man nun auBerdem solche weitere Losungen Pq + l ,
. .

., [360

P
ql ,

daB Xj, . .
.,
X

5,,,
P

q + i, -, P,f eine kanonische Gruppe bildeten,

so verlangte die Integration des vorgelegten Involutionssystems, wie

wir eben sahen, jedenfalls die Operationen 2n
2q&quot;,

2n
2q&quot; 2, ...,

6, 4, 2. Da nun aber die Integration, auch wenn nur die Losungen (22)

bekannt sind, durch die eben genannten Operationen geleistet werden

1) [Hier Abh. XVI, vgl. besonders S. 242248. Da es sich jetzt nicht um

homogene Gleichungen handelt, so muB man in den Entwickelungen dieser Ab-

dF
,handlung die Gleichung ^p , =0 weglassen.J
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kann, so 1st es selbstverstandlich, daB eine weitere Integrationserniedri-

gung unmoglich ist.

Also konnen wir das folgende wichtige Theorem aussprechen:

Theorem III. Findet man lei der Integration eines beliebigen

Systems partieller Differentialgleichungen erster Ordnung gleiclizeitig

mehrere Losimgen eines Hilfssystems, so erlauben die in dieser Abhand-

lung und in meiner Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen
entwickelten Theorien, den grofitmoglichen Nutzen aus den gefundenen

Losungen zu ziehen.

Dieses Theorem ist jedoch nur als bewiesen zu betrachten, wenn
man die beiden im Anfange dieses Paragraphen aufgestellten Axiome
admittiert.

6. Partielle Differentialgleichungen erster Ordnung, welche die

unbekannte Punktion enthalten.

20. Um nun die vorangehenden Theorien auf Gleichungen, welche

die unbekannte Funktion explizite enthalten, auszudehnen, brauchen

wir nur die betreffenden Gleichungen wie gewohnlich auf die Form

Fix x ? Pn^\ - ar1 &quot; x
&amp;gt; pn

&amp;gt;

pn )

zu bringen. Hierbei tritt unter Umstanden die Vereinfachung ein, da6

die friiher besprochene Quadratur wegfallt, indem das betreffende [361

Integral gleich Null gesetzt werden kann. Dies soil jetzt gezeigt werden.

Satz 4. Sind N1} . .
.,
N

r)
H homogene Funktionen beziiglich nullter

und erster Ordnung, die eine Gruppe von der kanonischen Form X
1? . . .

7

Xn ,
P17 . .

.,
Pm bilden, so lesteht eine Eelation

Zpdx = K,dN, + . . . + Kr
dN

r -f dU,

in welcher U eine arbitrdre Funktion von Nlf
. .

.,
Nr bezeichnet, so daft

U insbesondere gleich Null gewdlilt werden kann.

Es sei namlich X
1} . .

.,
Xn ,

P1; . .
.,
Pm die kanonische Form

unserer Gruppe und X
lf

. .
.,
Xn) P17

. .
.,
Pn ein System kanonischer

Variabeln. Alsdann ist bekanntlich

Zpdx =- ZPdX,
und wenn man hier die Grofien X

k ,
die von nullter Ordnung sind

;
als

Funktionen von N1} . .
.,
N

r ausdriickt, so kommt eine Relation der

Form

Zpdx = ZKdN,
womit unsere Behauptung bewiesen ist.
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Satz 5. Sind N1} . .
.,
N

r ,
H homogene Funktionen beziigUch nullter

und erster Ordnung, die eine Gruppe der kanonischen Form X1} . .
.,

Xm , PI, . .
.,
Pn bilden, so besteht, wenn m

&amp;lt;
n ist, niemals eine Eela-

tion der Form
Zpdx = ZKdN+dU.

Beweis. Es besteht, wissen wir [vgl. den Beweis von Satz 2 in

1], eine Relation
in n

Zpdx-^QdX+^BdP + dU.
i i

Um jetzt die GroBen Qk ,
R

k
und U in einfachster Weise zu finden,

wahlen wir als neue homogene Variabeln X1; . .
.,
Xn) P1}

. . .,
Pn .

Da nun

ist, folgt

woraus [362

P = Qk -f (* = 1, ..., m)

P_,,.= (* = 1, .... n-w)

Durch Integration des zweiten Systems konimt

U=Z-X .P .+ F(P1? . .
.,
Pn) Xlf

. .

.,
X

OT),

und wenn man darnach die J^ bestimmt, findet man

n i

-^J _ ^| d F , p /^ _A&quot;L_\ ,7 p
1 1

Es fragt sich, ob die linke Seite durch passende Wahl der arbitraren

Funktion V die Form

oder ausgefiihrt

annenmen kann. Ware dies moglich, kame

d F 2?^P dV A d V
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woraus durch Elimination von A
2 ,

. .
.,
An :

IV

folgen wiirde. Da nun aber die linke Seite gar keine unter den GroBen

Xm + 1 , .,
Xn enthalt, so ist die gefundene Relation falsch und also

die betreffende Annahme unrichtig.

Hiermit ist unser Satz bewiesen.

Satz 6. Sind N1}
. .

.,
N

r Funktionen nullter Ordnung, die [363

eine Relation der Form

= EKdN+dU

erfullen, so ist U eine arbitrdre Function der N und kann ddher gleich

Null gesetzt werden.

Sei [Nlt
. .

.,
N

r oder] N1} . .
.,
N

f ,
Nr + l ,

. . ., Nt ,
H die durch

N1}
. .

.,
N

r
bestimmte homogene Gruppe, die nach Satz 3 entweder

die Form Xt ,
. .

., X, P17 . .
.,
Pm oder X

1} . .
.,
Xm ,

P1}
. .

.,
Pn

besitzt. Wegen Satz 5 kann unsere Gruppe nicht die letzte Form

haben. Also nmB sie die erste Form besitzen. Dann aber zeigt Satz 4

daB V gleich Null gesetzt werden kann.

21. Theorem IV. 1st ein Involutionssystem nullter Ordnung

N^a^ ..., N
q
=a

q

zur Integration vorgelegt und kennt man unter den Losungen nullter

Ordnung des Systems

(23) (^) = 0, .., (JV9JO-0

eine so grofie Anzald Nq+1 ,
. . .,

N
r , daft eine Relation der Form

Zpdx = 2KdN+dU
yt

und also auch eine Relation der einfacheren Form

Zpdx = ZKdN

stattfindet, so verlangt die Integration des vorgelegten Involutionssystems

nur gewisse Differentiationen und Eliminationen, dagegen keine Qua-

dratur.

Beweis. Nach Satz 2 sind K
y + l ,

. .
.,
K

r
die fehlenden Losungen

des Systems (23). Urn nun zweckmiiBige Ausdriicke der K zu finden,

wahlen wir 2n r GroBen ul} . .
.,

utn _ r ,
die homogen ron erster

Ordnung und dabei von den N unabhangig sind, und fiihren darnach
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die N und u als unabhangige Variabeln anstatt der x, p ein. Als- [364

dann erkennt man, dafi die Ka ,
die durch die Formeln

dargestellt sind, homogen von erster Ordnung sind. Infolgedessen sind

die Verhaltnisse der Grofien K
q + l ,

. .
.,
Kr die fehlenden Losungen

nullter Ordnung des Systems (23). Da nun diese Losungen ohne Qua-

dratur gefunden sind, so verlangt also wirklich die Integration des In-

volutionssystems Nt
= alr

. .

.,
N

q
= cc

q
nur Differentiationen und Eli-

minationen.

Korollar. Soil das Involutionssystem nullter Ordnung N:
= a

if . .
.,

N
q
= a

q integriert werden, so gibt es, wenn eine Anzatil Losungen des

Systems

etwa N
q + l) . .

.,
N

r gefunden sind, zwei distinkte Fdlle, in denen die

Integration geleistet werden kann. Besitzt die von N17 . .
.,
N

r erzeugte

homogcne Gruppe die kanonische Form X17 . .
.,
X

n ,
Plf . .

.,
Pm ,

so

verlangt die Integration nicht einmal eine Quadratur, sondern nur Diffe

rentiationen und Eliminationen. Hat sie dagegen die Form Xl} . .
.,
Xm ,

Pl} . .
.,
Pn ,

so ist noch eine Quadratur erforderlich.

22. Auch bei der Anwendung der in Paragraph 4 entwickelten

Theorie auf Involutionssysteme nullter Ordnung gibt es ausgezeich-

nete Falle, die eine weitere Integration serniedrigung gestatten.

Sei

N
1
=

&amp;lt;*1&amp;gt; &amp;gt;-,
^j=^

das vorgelegte Involutionssystem und seien N1} . .
.,
Nr ,

H bekannte

Losungen des Systems

die eine Gruppe der kanonischen Form X1} . .
., X,

2
,
X

/j + l ,
. .

.,
X

ql}
[365

^ + i &amp;gt;

X
,&quot;;

P
-/ + n -,

p bilden.

Ich bilde das vollstandige System

und fiihre anstatt der x, p neue Variabeln ein, namlich Nl} . .
.,
N

r ,
H

zusammen mit gewissen weiteren Grofien ulf W2 ,
.... Zwischen den

hierdurch hervorgehenden Gleichungen eliminiert man die Differential-
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quotienten von $ hinsichtlich N
1} . .

.,
N

r und H, und findet so, wie
man ohne groBe Schwierigkeit einsieht, q -f 1 Gleichungen

r d
~ 4- 4- TJ

d
11 - &quot;

die eo ipso ein vollstandiges System bilden. Man bestimmt eine Losung
desselben vermoge einer Operation 2n -

2q&quot;
- 1. Diese GroBe steht in

Involutionsbeziehung zu samtlichen ausgezeichneten Funktionen unserer

Gruppe.

Nun geht man weiter wie im Paragraph 4 und erhalt dadurch
ohne Schwierigkeit das folgende Theorem:

Theorem T. Vorgelegt sei ein Involutionssystem nullter Ordnung

-^V
1
= a

1 , ..-, N,= a
q ,

und seien N
(J+1 ,

. .
., Nf ,

H lekannte Losungen des Systems

(N,0) = 0, ..., (JV8 *)-0,
die eine Gruppe mit m ausgezeichneten FunUionen, samtlicli von nullter

Ordnung, bilden. Alsdann geniigen zur Bestimmung der 21 + m fehlen-
den Losungen die Operationen

21-1, 2Z-3, ..., 5, 3, 1.

Sind dagegen die m ausgezeichneten Funktionen nicht sdmtlich von null

ter Ordnung, so sind im allgemeinen die Operationen 21, 21 2, [366
. . .

; 6, 4, 2 erforderlich.

Zugefugt soil noch sein, daB dieses Theorem die groBtmogliche

Integrationserniedrigung angibt. Hieriiber ausfiihrlicher im zweiten Teile

meiner ,,Allgemeinen Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster

Ordnung&quot;, die bald in den
?,Mathematischen Annalen&quot;

1

) gedruckt
werden wird.

1) [Math. Ann. Bd. XI, S. 464567, vgl. besonders 5, S. 479487; d Ausg
Bd. IV, Abh. III.]
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XVIII a.

Selbstanzeigen von XVIII.

1. Bulletin d. Sc. math, et astr., Bd. XII (II. Ser. Bd. II), Abt. 2, S. 384.

Paris, Dezember 1877.

Solent fn . &amp;gt;

, fq des fonctions de xlf . .
.,

xn) p1} . .
., pn qui

satisfassent deux a deux a 1 equation:

Cfo/D-o,

et soient fl} . .
., f^ . .

., fr des solutions des equations

(i) K,0-o, ..., (/;,/)
= o.

Supposons que ces quantites satisfassent a une equation de la forme

Pi dx, + . . -+pn dxn
- l^d/i + . . . + Fr dfr -MF;

F +i ,
. .

.,
F

r
seront les solutions manquantes des equations (1).

La quantite V satisfera aux equations

K,f-F]-0, ..., [/j f f-F]-0,

# designant la fonction inconnue. Ayant determine F par une quadra

ture, on trouvera F
q + i} . .

.,
Fn par differentiation.

Ce theoreme fondamental embrasse, comme cas particuliers, d une

part la theorie du dernier multiplicateur appliquee aux equations a

differences partielles, d autre part le theorems suivant: Si les quan
tites fv) ...,/&quot;,

satisfaisant deux a deux a 1 equation (fi} /j)
=

7

sont independantes par rapport a pi ,
. .

., pnJ on pourra, par
differentiation et une quadrature, trouver les n 1 man

quantes solutions de 1 equation (/i, /)
= 0.

Mais, outre cela, le theoreme precedent donne les solutions man

quantes des equations (1) dans une serie de cas auparavant inconnus.

Combine avec le theoreme de Poisson et de Jacobi, il donne

toujours les solutions manquantes, lorsque ces solutions

peuvent etre determinees par des operations executables,
c est-a-dire par des quadratures et des differentiations.

Entre les consequences importantes du theoreme enonce, on doit

remarquer la suivante: La determination de 2m + 1 solutions

manquantes des equations (1) ne demande jamais des integra
tions plus difficiles que la determination de 2m telles solu

tions. En posant m = 0, on retombe sur la determination de la der-

niere solution par le dernier multiplicateur.
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2. F. d. M., Bd. VIII, Jahrg. 1876, S. 212213. Berlin 1878.

Es sei /i
=

c^, . .
., fg

= K
y
em vorgelegtes Involutionssystem, und

fq+D &amp;gt; fr seien bekannte Losungen von

(i) (A/&quot;)
= o, ..., &f) = o.

Besteht nun eine Relation der Form [2ia

Zpdx = FM + . . . + F9 df3 + Fq+l dfq+l + + Fr rf/; -4- d F,

so sind F +lf . .
., Fr

die fehlenden Losungen des Systems (1), wahrend

V die Gleichunen

.

befriedigt.

1st andererseits /i, . .
., ft eine vorgelegte Gruppe mit m un-

bekannten ausgezeichneten Funktionen, die ii
1?

. .
.,

5im heiBen mogen,

so ist es immer moglich, ein vollstandiges System aufzustellen, welches

dieselben Losungen wie das System

tofl-0, ...
? (5im /-)

=
besitzt.

Aus diesen beiden Satzen lassen sich wichtige Integrationsverein-

fachungen herleiten. L.

Vgl. auch die Selbstanzeige der Abhandlung Nr. 40 in Bd. IV dieser Ausgabe.



XIX,

Neue Integrationsmethode [i

der Monge-Ampereschen Gleichung.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. II, Heft 1, S. 19, ersch. Januar. Kristiania 1877.

Bei einer fruheren Gelegenheit (Akademie zu Christiania 1872,

,,Kurzes Resume&quot; usw. [hier Abh. I, S. 1 3)] stellte ich die Behauptung
auf, daB eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung der Form

(1) rt - s
2 + Ar + Ss + Ct + D =

mit zwei distinkten und allgemeinen intermediaren Integralen

durch eine passend gewahlte Beruhrungstransformation auf die Form

gebracht werden kann.

Auf diese Bemerkung, deren Richtigkeit ich heute nachweisen

werde, laBt sich, wie ich schon 1873
*) angedeutet habe, eine schone

neue Integrationsmethode dieser Gleichung, die im folgenden entwickelt

werden soil, begriinden. Dabei setze ich einerseits die bisherige Theorie

der Monge-Ampereschen Gleichung, andererseits diejenigen Theorien,
die ich in der Abhandlung ,,Begriindung einer Invariantentheorie der

Beriihrungstransformationen&quot;
2

) entwickelt habe, und endlich auch das [2

sogenannte Majersche Theorem als bekannt voraus. Ich benutze die

Terminologie meiner soeben zitierten Abhandlung.

L

1. Besitzt die Gleichung (1) die beiden intermediaren Integrale (2),

so bestehen bekanntlich die folgenden Relationen

(3)

1) [Vgl. hier S. 64, Anm.J
2) [Math. Ann. Bd. VIII, d. Ausg. Bd. IV, Abh. I.J
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Ferner weiB man, daB keine Funktion von ui} v
1

sich als Funktion

von u2 ,
v
2
ausdriicken laBt, das heiBt, daB keine Relation der Form

(4) F(ut ,
v

t )
=

&amp;lt;I&amp;gt;(u ,v.)

stattfindet. Endlich erinnere ich auch daran, daB man seit Bour das-

jenige vollstandige System zwischen den Variabeln z,x,y,p,C[

(5) Ki(f)
===

0? Pi(f)
=

0, Y\(T)
=

aufstellen kann, dessen Losungen ulf v
l sind, und ebenso das voll

standige System

dessen Losungen H
2
und vs sind. Dies sind diejenigen Satze der bis-

herigen Theorie der Monge-Ampereschen Gleichung, die ich im fol-

genden als bekannt voraussetze.

2. Statt der Variabeln z, x, y, p, q fuhre ich
;
wie ich pflege, neue

Variabeln durch die Substitution

(7&quot;\ x = x ii x z = x = a =
If J 3 ) f

Ps Ps

em; dabei gehen U1} v1} u2} v
z

in Funktionen von $1} x2 ,
X
3 , p17 p2) p3

uber, die beziiglich Z71; Vlf Uz ,
F2

heiBen mogen; und zwar sind die

U und V nach meiner gewohnlichen Terminologie Funktionen nullter

Ordnung. Zwischen ihnen bestehen wegen (3) die Relationen

(Ci U2)
= (DM) = (

v
i ^i)

= (TO =
f
3

C^iFO^O, (?72 F2 )&amp;gt;0,

und wegen (4) kann keine Funktion von U1}
V als Funktion von U2 ,

F
2

ausgedriickt werden.

Da (CTj Fj) von Null verschieden ist und auBerdem, als GroBe

( l)-ter Ordnung hinsichtlich der p }
sich nicht als Funktion von Ut

und FL ausdriicken laBt, so enthalt die von Ut
und Ft bestimmte

Gruppe jedenfalls drei Glieder. Dementsprechend muB auch die durch

C/2 und F2 bestimmte Gruppe drei oder noch mehr Glieder enthalten.

Nun aber ist es klar, daB unsere beiden Gruppen in Involution liegen,

und daB also die Summe der Zahlen der Glieder gleich sechs ist. Folg-

lich enthalt jede Gruppe drei Glieder, und da jede dreigliedrige Gruppe,

die kein Involutionssystem ist, eine ausgezeichnete Funktion enthalt,

konnen wir schlieBen, daB unsere beiden Gruppen eine gemeinsame

ausgezeichnete Funktion enthalten. Ware diese GroBe von nullter Ord

nung, so verschwanden die Ausdriicke (Dt
F

x )
und (U.2 F2); folglich

konnen wir die gemeinsame ausgezeichnete Funktion, die P3 heiBen

mag, von erster Ordnung annehmen.
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Unsere Gruppen besitzen nach dem Obenstehenden die kanonischen

Forruen

X^P^Ps und X,,P2,PZ ,

und ihre Funktionen nullter Ordnung sincl

Xlt % und X,, %.f% -LS

Also haben die intermediaren Integrale (2) die Form

3. Wir bezeichnen wie gewohnlich mit X
3 diejenige GroBe, die

die Gleichungen

(X^) = (P,XZ )
= (X2

X
3)
- (P 2

X
3)
=

0, (P3
X

3 )
- 1

erfullt, und fiihren sodann die kanonischen GroBen Xlf Xz ,
X

3 , [4

P!, P2 ,
P

s vermoge der Beriihrungstransformation

&amp;lt;-T*i W = ^ ^ =1 2 3)

als neue Yariabeln em. Setzen wir dabei, den Gleichungen (7) ent-

sprechend:
, , , r , , P( Pi

x
l
= a;

,
a;

2
= y ,

x
a
= ^

,

- -, = p ,

- -
,
= q ,

so nehmen unsere intermediaren Integrale die Form

und folglich geht Gleichung (1) durch unsere Beriihrungstraiisformation

iiber in die Gleichung
8 -0,

deren allgemeines Integral ^ = f(x) + 95 (/ )
ist.

Hiermit ist die Richtigkeit meiner alten Behauptung nachgewiesen.

Es steht zuriick, zu zeigen, daB sich hieraus ein wesentlicher Vorteil

fiir die Integration der Monge-Ampereschen Gleichung ziehen laBt.
1

)
i

II.

4. Wir entwickeln zunachst einen Hilfssatz, der iibrigens ein selb-

standisces Interesse darbietet.

1) Aus dem Obenstehenden folgt inabesondere, daB zwei beliebige Gleichungen

der Form (1), deren jede zwei intermediate Integrale (2) besitzt, durch eine pas-

send gewahlte Beriihrungstransformation in einander ubergefiihrt werden konnen.

Sophug Lie: Gesammelte Abhandlangen. Bd. Ill 19
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1st irgend ein vollstandiges System zwischen den Varidbeln #,, . .
., xnr

31^ = 0, M
2
u = 0, ..., M

q
u =

vorgelegt, so Jcann man immer dasjenige vollstandige System aufsteflen,
dessen Lbsungen dadurch charakterisiert sind, daft sie mit alien Losungen
des vorgelegten Systems in Involution liegen.

Beweis. Die q Gleichungen Mu = erlauben q Differential- [5

quotienten von u als Funktionen von den iibrigen 2n q, etwa von

du du du du
Tx~ &amp;gt;

d~x~&amp;gt; ~d^
&quot;&amp;gt; dpc

auszudriicken. Diese Werte in (iiv) eingesetzt, geben

k=t i= c

f \ &quot;^^
du n ^j du ~,

(uv)
=

&amp;gt;

-- Ck v + &amp;gt; -jC- v,dxk
^ ^/j dp

wo die Grofien Cv die Differentialquotienten von v linear enthalten.

Soil daher (uv) gleich Null sein, so miissen wegen der Unabhangigkeit
der zuriickgebliebenen Differentialquotienten von u die 2n q GroBen
Cv samtlich verschwinden. Bestehen andererseits die Gleichungen

so ist es klar, daB die Losungen derselben zu den GroBen u in Invo-

lutionsbeziehung stehen. Bilden daher diese 2nq Gleichungen ein voll

standiges System, so ist dasselbe das gesuchte System. Im entgegen-

gesetzten Falle bildet man die Ausdriicke C^C^v)) C^C^v}) und
erhalt hierdurch schlieBlich in der bekannten Weise das gesuchte voll

standige System.

5. Fuhrt man die Variabeln xl} xa ,
xs , pl} p^,p3

in (5) ein, so er

halt man drei Gleichungen, denen Uv
und V

1 geniigen. Da diese GroBen

von nullter Ordnung sind, so ist

eine vierte Gleichung, die von U^ und V
i befriedigt wird. Man kann

daher immer dasjenige vollstandige System aufstellen, dessen Losungen

U^ und Fj sind. Nun aber besteht der Inbegriff derjenigen GroBen, die

mit t/! und V
1
in Involution liegen, eben aus den Gliedern der Gruppe

X
2 ,
P

2,PS
. Daher erlaubt der obenstehende Satz dasjenige vollstandige

System aufzustellen, dessen Losungen X
s ,
P

2 ,
P3 sind. Sei

(9) 4j-F=0, R2F=0, C
2
F=0 [6
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dieses System. In entsprechender Weise findet man das vollstandige

System

\*&quot;) i
~

i i

dessen Losungen X],Pj,P3
sind.

Die GroBe Ps geniigt den sechs Gleichungen (9) und (10), unter

deuen fiinf unabhangig sind. Ferner ist

&quot;^ dp
s

Folglich findet man die Differentialquotienten von P
3

hinsichtlich der

x
k
und pk

als Funktionen von diesen GroBen und von P
3 selbst, und

zwar haben diese Ausdriicke die Form

dPs = p p / x

dp,
n

~~ = *3 ^k\Xl&amp;gt;

X
2&amp;gt;

X3) P

Daher gibt eine Quadratur die GroBe log P3
und also auch P3

selbst.

Da X
1

eine ganz beliebige Funktion nullter Ordnung der Gruppe

X1} P1? P3 bezeichnet, so findet man diese GroBe, indem man eine be

liebige Losung des vollstandigen Systems (5) bestimmt. Dies verlangt

eine Operation 2. In entsprechender Weise findet man X
2 ,

indem man

vermoge einer Operation 2 eine beliebige Losung des vollstandigen

Systems (6) aufsucht.

6. Sind diese Bestimtnungen ausgefiihrt, so findet man P1} P2
und

X3 folgendermaBen durch drei Quadraturen.

P
t geniigt den Gleichungen

Bringen wir daher P, auf die Form

P = P 1_f-
i

J. o r

so erhalten wir vier Gleichungen zur Bestimmung von W, die von [7

fiiuf Argumenten abhangt. Ist W eine beliebige Losung dieser Glei

chungen, so ist

wo & eine arbitrage Funktion von X
t bezeichnet, die allgemeine Losung,

und da X^ bekannt ist, so geschieht die Bestimmung von W nach

einem bekanuten Satze vermoge einer Quadratur. In entsprechender

Weise findet man die GroBe P2 vermoge einer Quadratur.
19*
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Urn endlich X
s

zu bestimmen, stellt man die sechs Gleichungen

(X1
X3)

= (P1
X

3)
= (X2X3 )

= (P2
X

3 )
=

; (P3X3)
=

1, 2p-^
= V

auf. Dieselben bestimmen die Differentialquotienten von X
s hinsicht-

lich x^x^Xs, P!,p2 ,p3 als Funktionen dieser GroBen, und folglich
findet man X

3 durch eine Quadratur.

7. Fiihrt man jetzt X1} X2 ,
X

3 ,
P

lt P2 ,
P

3 als neue Variabeln

ein, so ist, sahen wir friiher:

das allgemeine Integral der Gleichung (1). Wunscht man zu den ur-

spriinglichen Variabeln zuriickzukehren, so geschieht dies nach den

gewohnlichen Regeln fur eine Beriihrungstransformation.
Hiermit ist der folgende Satz bewiesen:

Theorem. Ist eine G-leichung der Form

rt - s
2 + Ar + JBs + Ct + D =

vorgelegt, welche zwei distinkte und allgemeine intermediare Integrate

besitzt, so stellt man die beiden vollstandigen Systeme auf, welche die bei-

den Scliaren CharaUeristiken bestimmen, mid sucht fiir jedes System eine

Lbsung. Gelingt dies, so verlangt die Integration der vorgelegten Monye-
Ampereschen GleicJiung nur Quadratures

Zu bemerken ist iibrigens, daB die beiden Operationen 2, die [8

verlangt wurden, auf eine einzige Operation 2 reduziert werden kbnnen,
weil die betreffenden simultanen Systeme unabhangig sind und daher
durch Einfiihrung eines Parameters auf ein einziges aquivalentes System
reduziert werden konnen. In entsprechender Weise konnen die beiden

Quadraturen, die P
x
und P

2 geben, auf eine einzige Quadratur redu
ziert werden.

8. Hat eine Monge-Amperesche Gleichung nur eine Schar Charak-
teristiken und besitzt sie dabei ein allgemeines intermediares Integral
u f(v)

=
;
so stehen die GroBen u uud v bekanntlich in Involutions-

beziehung, das heiBt, es ist

[uv]
= 0.

Bezeichnen wir nun mit iv eine von u und v unabhangige Losung
des Systems

[uw\ ==
0, [vw] =

und mit o
1 und o

2 zwei arbitrage Funktiouen von u, v und w, so be-

stimmt die Gleichung

oii
=

1&amp;gt;(ct)9)
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immer ein intermediares Integral. In diesem Falle gibt es also nicht,

wie man zu sagen pflegt, nur ein intermediares Integral, sondern es

gibt unbegrenzt viele solche Integrale.

Die GroBen u, v und w sind die Losungen eines vollstandigen

Systems, das man aufstellen kann, wenn die betreffende Gleichung

rt s
2 + Ar + Bs + Ct + D =

vorgelegt ist. Zur vollstandigen Integration dieser Gleichung ist es

notwendig, alle Losungen des besprochenen vollstandigen Systems zu

bestimmen.

Man braucht daher in diesem Falle, indem man Mayers und

ineine neuen Integrationstheorien anwendet, nur die Operationen 3, 2
;
1.

Note. [9

Die in dieser Abhandlung gegebenen Theorien lassen sich leicht

auf Gleichungen zweiter Ordnung zwischen n Variabeln mit allgemeinen

intermediaren Integralen ausdehnen. Hierbei stiitze ich mich auf meine

Theorie der homogenen Gruppen
1

);
fiir jedes n gibt es eine begrenzte

Anzahl Typen.

1) [Hier Abh. VIII, S. 6495 und Bd. IV d. Ausg., Abh. I.]
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XIX a.

Selbstanzeigen von XIX.

1. Repertorium Bd. II, S. 407. Leipzig 1879.

Eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung der Form

(1)
rt - s

2 + Ar + Bs + Ct + D =

mit zwei distinkten und allgemeinen intermediaren Integralen

i
- fW =

&amp;gt;

M
s
-

9&amp;gt;W =

erhalt durch eine zweckmaBige Beriihrungstransformation die Form

Wiinscht man eine solche Gleichung (1) zu integrieren, so bildet

man nach Bour die beiden vollstandigen System e, deren Losungen be-

ziehentlich ut , v^ und w2 , v% sind. Gelingt es, zu jedem System eine

Losung zu finden, so verlangt die Integration von (1) nur eine Anzahl

Quadraturen.

Datnit stimmt vollstandig iiberein eine franzosisch geschriebene Selbstanzeige

in dem ,,Bulletin des Sciences naathematiques et astronomiques&quot;, Bd. XIV (II. Ser.,

Bd. Ill), 2. Abt., S. 186. Paris, November 1879.

2. F. d. M., Bd. IX, Jahrg. 1877, S. 269270. Berlin 1880.

Diese Selbstanzeige stimmt fast wortlich mit der vorkergehenden iiberein, es

keifit aber jetzt ,,so verlangt die Integration der Gleickung (1) nur eine Qua-

dratur&quot;, und auBerdem folgt zuletzt nock der Zusatz:

Hut die Gleichung (1) ein allgemeines intermediares Integral und

besitzt sie dabei nur eine Schar Charakteristiken, so kann sie die kano-

nische Form
r =

erhalten. Hierauf lafit sich in diesein Fall kerne neue verbesserte In-

tegrationsmethode griinden.
L-



XX.

Die Storungstheorie und die Beriihrungstransformationen. [129

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. II, Heft 2, S. 129156, ersch. Mai. Kristiania 1877.

In der Storuugstheorie handelt es sich um die Erledigung des fol-

genden Problems:

Problem I. Bestimme die allgemeinste Transformation

welche gleichzeitig samtliche simultane Systeme der Form

in Systeme derselben Form zwischen den neuen Variabeln

iiberfiihrt.

Jacobi und Bour haben bekanntlich gefunden, daB die allgemein-

-ste Transformation der verlangten Art durch die Gleichungen

(0) (X,Xf)
- (XA

P
t.)
- (P,Pf)

-
, (Pk

Xk}
= 1

definiert wird.

Fiir die Theorie der Beruhrungstransformationen liegt auf der an-

deren Seite nach mir das folgende Problem zu Grunde:

Problem II. Bestimme in allgemeinster Weise 2n GroBen

Xlf
. .

.,
X

rt , Pj, . .
.,
P

n
als Funktionen von xlt . .

.,
xnt pl}

. .
., Pn

derart, daB eine Relation der Form

.- + PndXn
- Pi dx, + . + pndxn + dV

stattfindet, dabei vorausgesetzt, daB 7 als eine unbe- [ISO

stimmte Funktion von xlt . .
., p lt aufgefaBt wird.

Naca mir erhalt man die allgemeinste Erledigung dieses Problems,
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indem man ein beliebiges GroBensystem Xk ,
Pk nimmt, welches die

Relationen (0) erfullt.
1

)

Hiermit war ein genauer Zusammenhang zwischen zwei anschei-

nend verschiedenen Problemen entdeckt. Dieser Zusammenhang war
fur meine synthetische Auffassung a priori so klar, daB ich bei einer

friiheren Gelegenheit
2
) das Problem II nur als eine andere Form des

Problems I bezeichnete. Nun aber habe ich in Erfahrung gebraeht, daB

selbst ausgezeichnete Mathematiker nicht den inneren Grund dieses Zu-

sammenhanges klar eingesehen haben. Darum halte ich es fur zweck-

maBig, durch analytische Betrachtungen eingehend nachzuweisen, daB

die betreffenden Probleme sich wirklich gegenseitig auf einander zuriick-

fiihren lassen. Gleichzeitig zeige ich, daB meine friiheren Untersuchungen
iiber Beruhrungstransformationen zwei allgemeine Probleme, die als Ver-

allgemeinerungen des Problems I aufzufassen sind, erledigen.

Im Anschlusse an das Vorangehende beweise ich sodann durch

neue Betrachtungen, daB die Differentialgleichungen der Mechanik wie

auch diejenigen der Variationsrechnung sich auf die kanonische Form

bringen lassen. Die beriihmte Hamilton-Jacobische Theorie erhalt

hierdurch vielleicht eine groBere Einfachheit als fruher.

Im letzten Paragraphen erledige ich das folgende Problem:

Problem III. Bestimme die allgemeinste Transformation,
die ein vorgelegtes System der Form

dF 7J dF ,

a#,. = -5 at. dp, = -j at (* = i,...,) [131
dpk dxk

in ein ahnliches System iiberfiihrt.

Die betreffenden Transformationen, die nun nicht mehr von der

Form von F unabhangig sind, sind im allgemeinen keine Beruh

rungstransformationen.
Endlich gebe ich, doch ohne Beweis, einen allgemeinen Fall anr

in dem die Integration eines vorgelegten simultanen Systems entspre-

chende Vereinfachungen wie diejenige eines kanonischen Systems zugibt.

1) Jacob! betrachtet Problem II, indem er die weitere Forderung hinzuiugtt

daB die Gleichungen Xl
=a

1 ,
. . ., Xn

= an sich hinsichtlich p^ . . ., pn auflosen

lassen sollen. Er erkennt die Notwendigkeit der Eelatiouen (0), bei seiner Frage-

stellung ist aber das Stattfinden derselben nicht hinreichend.

2) [Hier Abh. VII, S. 49, Z. 1-7.1
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1. AUgemeine kanonisclie Systeme.

1. 2n Gleichungen der Form

X - x
i

= dx
i
= Y

&amp;gt;(

x
i&amp;gt; &amp;gt;

xm Pi, - -, Pn) M,

\Pi -Pi = tiPt
=

Qi(xlf . .

.,
xn , Pl ,

. .

., pn)dt

in denen dt eine beliebige infinitesimale GroBe bezeichnet, bestimmen

eine infinitesimale Transformation zwischen den Variabeln xlf . .
.,

x
*&amp;gt; Pi, --, Pn

-

Ich verlange nun insbesondere, daB diese Transformation eine in

finitesimale Beruhrungstransforrnation sein soil, analytisch ausgesprochen,

da8 die Difierenz

p{dx( + ----h pndxn (pi
dz

1 + - + pndxn)

ein vollstandiges Differential dl sein soil. Dies gibt die Bedingungs-

gleichung

oder ausgefiihrt

,

woraus durch Vertauschung der Symbole S und d

Indem wir bier die Werte (1) von
dx&amp;lt;

und dpi einsetzen, finden wir

die Gleicbun

die mit den 2w folgenden Equivalent ist:

dl dY, d& dYt= O +- 2j.T&amp;gt;- ,
= 2j.li). j

-

dxr
r * dxr dp dp

Dies gibtO _

d _. d Y,- d d Yf

2.1}. --.
-- = T Z-t). -^

dp *^* dpr dpr dp

und durch Wegwerfung der sich aufhebenden Glieder:

d* Ufr dp dxr dpr dp
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woraus folgt, daB Y
r
und Q die partiellen Derivierten hinsichtlich pr

und # einer Funktion von xlt . . .,
xn , pl} . .

., pn sind:

Dies gibt:

dF ~ dF
dp,. ty

~
dx^

Satz 1. Eine jede infmitesimale Beriihrungstransformation zwischen

x, p besitzt die Form

dF
,

dF
OX..= 7 -Of. Of). = -= Of (=!,...,),

dpi d x
i

wo F eine beliebige Funktion von xly . .
.,

xnj p1} ., pn bezeichnet.
1

}

2. Ich suche jetzt umgekehrt den allgerneinsten Ausdruck [133

k=n * k=n

k=l k=i

welcher die Eigenschaft besitzt, daB der Ausdruck

- -
dt k \dxk dpk dpk dx

welche auch die Funktion F sein mag, immer ein vollstandiges Diffe

rential ist.

Die Bedingungsgleichung

* Tr

-j t

-

nimrnt durch Ausfiihrung die Form

dSi, = Zk
X

t
d^ + 3k(FXt)dxk

- 2;,P^

woraus

,

j j
------rdxk dp.g

Jetzt bilden wir die Identitat

1) Vermoge dieses Satzes nimmt das Problem I die Gestalt an: ,,Bestimme die

allgemeinste analytische Umformung, vermoge deren samtlicbe infinitesimals Be

ruhrungstransformationen solche bleiben.&quot; Es ist selbstverstandlich, daB eine jede

Beruhrungstransformation eine solche Umformung ist.
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und finden so, indem wir die sich aufhebenden Glieder weglassen,

dXt d*F_
k
~dp,

dX

dXt d*F dPk ?F ftF

~ Xk ^F^ z dPk VF _ fdF p\__(F dP,\ _ Q
xu dpk dpe

^ ^
k dxu dxkdpe \dxu

&amp;gt;
&amp;gt; dxj

Diese Relation soil bestehen, welche auch F ist. Vereinigen wir da-

her diejenigen Glieder, die denselben Differentialquotienten von F ent-

halten, so miissen die hervorgehenden Koeffizienten eines jeden [134

solchen Differentialquotienten gleich Null sein. Dies gibt die folgen-

den Gleichungen:

dpv dxa

~~
dpu dxu

dxk dxu

(5)

Die beiden letzten Gleichungen zeigen, da8 die GroBe

dXy __
dPy

dpv
dx

c

konstant und gleichzeitig wegen (3) von der Zahl v unabhangig ist.

Indem wir daner mit A eine absolute Konstante bezeichnen, konnen

wir setzen
dXe _ dP, _ A
dp, dxp

woraus

)

_
dpe dx,

Andererseits ist klar, daB die Gleichungen (2) und (4) sich fol-

gendermaBen schreiben lassen:

, ,
&amp;lt;

~J &quot;
&amp;gt;

&quot;

5dxk

d(X,-Apv)

dxe
dxk

Diese Gleichungen zusammen mit (5) und (7) zeigen, daB die GroBen
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Xk Apk
und P

t
die partiellen Derivierten hinsichtlich xk

und pi
einer

Funktion von xlt . .
.,
xn) p1} . . ., pn sind:

v dU -D dU
X, Apk

= -,
-

,
Pk
=

-j (k = 1, - . ., n .*k dxk
k

dpk

Hieraus ergibt sich, daB der gesuchte Ausdruck W die Form [135

dU dU

oder was auf dasselbe hinauskommt, die Form

A2
kpk

dxk + dU
besitzt.

Man verifiziert umgekehrt leicht, daJB dieser Ausdruck immer die

verlangte Eigenschaft besitzt, welche auch die Konstante A und die

Funktion U ist. Denn es ist

S Z n dr -- y $Pk dx 4- ^v d^
$ t

^-kPkaxk ^ g t
axk T^ Pka # t

^dF j ^ ,dF=
&amp;gt; , #,. + &amp;gt;l&amp;gt;ia j ,-*1- dxk

* &amp;gt; *a*-** dpk
}

woraus

andererseits ist

Also konnen wir den folgenden Satz aussprechen:

Satz 2. Besitzt ein vorgelegter Ausdruck

W=Zk
Xkdxk + Zk

P
kdpk

die Eigenschaft, daft (FW) immer ein vollstdndigcs Differential in xlf
. .

.,

xn , pl}
. .

., pn ist, welche auch die Funktion F sein mag, so besitzt W
die Form AE

kpk
dxk + d U.

3. Dies vorausgesetzt, werde ich mir denken, da6 man in das

simultane System
/7 Tf rl T?

(8) *-& ^Traf&quot;
(s=1..... &quot;

und in den Ausdruck

PI&XI + ...+pndxn

anstatt xlf
. .

.,
xn , p1} . .

., pn neueVariabeln, etwa ylt . .
., yn , qlf . .

., qn

einfiihrt. Hierbei sollen yk und qk zunachst keiner anderen Beschrankung

unterworfen sein als der selbstverstandlichen, daB sie unabhangige [136

Funktionen von xlf
. .

.,
xn , pl} -, Pn sind. Sei
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die neue Form des simultanen Systems (8) und sei

ZkPkdxk
- 2

t
Ytdyt + Z

t Qtdqt
= W,

wo Yk
und Qh gewisse Funktionen von yi} . .

., yn , qlf . .
., q n

sind.

Nach dem Vorangehenden ist nun

8W _ fdWd^_dW dF\ = , ~
tf

&quot;

* \d#z
- dp4

-

dp,- day

Also kommt, indem wir auch hier die neuen Variabeln einfiihren:

fdW .
dW2

&amp;lt; (w^

Verlangen wir daber insbesondere, daB
rjk

und n
k

die Form

besitzen sollen, welche auch die Funktion F sein mag, so mufi nach

dem Satze 2 W aufgefaBt als Funktion von ylf
. . ., yn , ql1 . .

., g?i

die Form

besitzen, und es ist somit

was darauf hinauskomint, daB unsere Transformation eine Beriihrungs-

transformation zwischen xly . .
., xn , pif . .

., pn und ylf . .
., yn , q1} . .

., qn

sein muB. Also:

Theorem I. Besitzt eine vorgelegie Transformation zwischen xl9 . .
.,

x
n&amp;gt; Pif ; Pn und VD -7 2/7 ^i; 3n ^*e EigenscJiaft, jedes simul-

tane System der Form

m eiw&amp;gt; dhnliches System zwischen yit
. .

., T/B , gx ,
. .

., gn uberzufiihren,

so ist sie eine Beriihrimgstransformation und es bestcht also eine Rela

tion der Form
dV.

4. Ich verlange nun insbesondere die allgemeinste Beriihrungs- [137

transformation zwiscben xly . .
.,
xn , p^ . .

., pn und y1} ..., yn , qlf ..., qn ,

die ein vorgelegtes kanonisches System

dX , = d
.

X
&amp;gt;

dt, dp, = - l
Xl dt (* = !,..., n)k dpk

* k



302 XX. Storungstheorie und Beriihrungstransformationen. Arch. II, 1877

in ein bestimmtes anderes System

iiberfiihrt. Anders ausgesprochen, ich suche die allgemeinste Beriihrungs-

transforrnation, welche den Ausdruck

in

(YJ)

iiberfiihrt. Nach meiner Theorie der Beriihrungstransformationen kommt

dies darauf hinaus, die allgemeinste Beriihrungstransformation zu suchen,

welche X
l

in Y
l

iiberfiihrt. Man findet dieselbe, indem man in all-

gemeinster Weise zwei kanonische Gruppen

Xj, ..., Xn ,
Plf ..., Pn

1 7 ***? nl v 1 7
* * *

J ^n

respektive in den Variabeln x, p und y, q aufsucht, in die X
:
und Y

eingehen. .Setzt man alsdann

so definieren diese Gleichungeii die allgemeinste Transformation der

verlangten Art.

Insbesondere kann man verlangen, daB Y dieselbe Funktion von

den yk , qk wie X
r
von den xk , pk

sein soil.
t

Die Erledigung dieses

speziellen Problems folgt ohne weiteres aus dem soeben Gesagten.

5. Wenn gleichzeitig mehrere Gleichungen der Form

(9) (F^F} = 0, . . ., (FrF} = (xt ,
. .

., pn]

vorgelegt sind, so kann man die allgemeinste Beriihrungstransformation

suchen, welche sie beziiglich in ,

((P, .F)
==

0, . ., ($ F} = (^/j,
. .

., qn)

iiberfiihrt. Dies kommt darauf hinaus, die allgemeinste Beriihrungs- [138

transformation zu suchen, die beziiglich Fl}
. . ., Fr

in $1? . .
.,

&amp;lt;&r

iiberfiihrt. In meiner Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen

(Math. Ann. Bd. VIII, S. 272)^ habe ich gelehrt, durch ausfiihrbare

Operationen zu entscheiden, ob ein vorgelegtes Problem dieser Art

inoglich ist. 1st dies der Fall, so findet man die gesuchte Transfor

mation durch die Integration von gewohnlichen Differeutialgleiehungen.

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 16, Nr. 36.]
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Bilden insbesondere die Gleichungen (9) em vollstandiges System,

so kann man die allgemeinste Beriihrungstransformation suchen, die

dasselbe in ein anderes vollstandiges System

zwischen y1} . .
., yn , g15 . . ., qn iiberfiilirt. Nach mir (Math. Ann.

Bd. VIII, S. 251 und fg.)
1

) miissen F17 . .
.,
Ff

und $ $
2 , Grap-

pen mit gleichvielen Gliedern und gleichvielen ausgezeicbneten Funk-

tionen bilden. 1st diese Forderung erfiillt, so bringe man diese beiden

Gruppen auf ibre kanoniscben Formen

y v&quot; r&amp;gt; T&amp;gt;

-&quot;l; &amp;gt; -^) *1 ;
- -r-

und sucbe sodann in allgemeinster Weise zwei kanonische GroBeu-

systeme

-^i *.-&amp;gt;
Xn ,

Plt . .
.,
Pn

*1 &amp;gt; -*j|J Tl? ? Qn-

Alsdann definieren die Gleicbunen

die allgemeinste Transformation der verlangten Art.

2. Kanonische Systeme, deren charakteristische Funktion

die Form p +f(x, x\, . . ., xti, p\, . . ., pn)
besitzt.

Ich wende mich jetzt zu dem fiir die Anwendungen auf die Me-

chanik und die Variationsrecbnung wichtigen Falle, daft die charakte

ristische Funktion die Form

p -}- f(x, xlt . .
.,

xn , plt . . ., pj [139

besitzt. In dem entsprechenden simultanen Systeme

*f? _ Sxk SP s Pk = xt
1

&quot;

df _df^~ df^

dpk dx dxk

brauchen wir das Glied

df df
dx dxk

nicht mitzunehmen, weil die iibrigen Glieder p gar nicht enthalten.

Zu bemerken ist im iibrigen ,
daB jetzt die HilfsgroBe t gleich x ist.

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 1013, Nr. 2329.]
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6. Wir suchen das allgemeinste Grleichungssystsm

8xk
=

i*fo #1, -I
%n &amp;gt; Pit ; Pn)3x,

8
Pk=&quot;nk(Xt Xl, t

Xn &amp;gt; Pit -, Pn}Sx (* = !,

verraoge dessen der Ausdruck

die Form

d + a(x, xlj . .
.,
xn , Pl ,

. .
., _pn)&amp;lt;te

annimmt. Diese Forderung wird ausgedriickt durch die Gleichung

it=l

woraus

Hieraus ergibt sich, indem wir wie friiher verfahren:

dr\j. dr\j dr\f. d^ d k d^f

dx
i

dxk
; dpi dx/.

?

dpi dpk

di]/, . dm d k do
dx dxk dx dpk

Also gibt es eine solche Funktion U von x, X1} . .
.,
xn , pi} . .

., pn , [uo
daB

==** -
dTL k -! n

dU
dpk

k dxk

~
dx

Also

*

Satz 3. Besitzt der Ausdruck
Sx (p^dxl + . . . -f pndx^, gebildet

vermoge der Gleichungen

dx
k
=

Ijttfff, dpk
-

r]kdx (k = i,..., n),

die Form dW+codx, so gibt es eine solche Funktion U von x, xt ,

-7
Xn, Pi, , Pn,

fc
dU dU dU

ii.
= -3 , rtk = 3&quot;^ (k = l,...,n), CO = -jdpk dxk dx

sind.
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7. Wir suchen sodann den allgemeinsten Ausdruck

= W
&amp;gt;

lessen Differentialquotient hinsichtlich tf-fcl, gebildet vermoge der

Gleichungen

die Form d& + fi&amp;gt;cto besitzt. Vorausgesetzt wird dabei, daB K keine

bestimmte GroBe 1st, sondern vielmelir als eine unbestiminte Funktion

von x,xlf . . ., a;,, plf -, 1&amp;gt; aufgefaBt wird.

Die Bedingungsgleichung

da;

nimmt durch Ausfahrung die Form

K, Xk}
dxk + Zk(p + K, Pk} dpk + (j) + K, X}dx,

woraus

d*K^ , K x N r
41H A

&quot;^

4- J P )H ^
- - - -

, T + (p + ^?
X )

-
.

dx
- *k^k dpk dx * * dxk dx

Jetzt bilden wir die Identitat

d d& d d&

dp,&quot;^

~~
dxu dp,

und finden so, indem wir die sich aufhebenden Glieder weglassen:

^ dXk d-K v dP, d*K
( K dXu \ /dK x \

^-d^dp^
~ S

*-dp. dx.dx^ +(P
+ K

&amp;gt; dpj
- U/ X

)

k d*K_ dPk d*K _/ K dP,\/dK p\ o.
^ ** dxj \dxu

&amp;gt;

dXk d*K_ dP
dxu dpk dPo

Diese Relation soil bestehen, welclie auch die Funktion K ist. Ver-

einigen wir daher diejenigen Glieder, die denselben Differentialquoti en-

ten von K enthalten, so mussen die in dieser Weise nervorgehenden

Koeffizienten eines jeden solchen Differentialquotienten gleich Null sein.

Dies gibt die Relationen:

Sophiis Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. Ill 20
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dXt dP. f. .. .* --
j = 0. wenn k$v,

dp, dxk

(a) **?._** = dxu _dPu

dpv dxv dpu dxu
&amp;gt;

*** _ *** = dJ^_ _ dp* =
da;A da;M dp* dpu

_ *:*V| = -- /-^-^&quot;WO -^ f
dX - d

^ drcu / dpA \rfp dxj dx \dp e dx

Die drei letzten Gleichungen zeigen, daB die GroBe

dXe dP,
- ___&quot;- -- &quot;-

dp, dxv

konstant ist, und /war ist wegen (a) diese Konstante von der Zahl v

unabhangig. Man hat also

*. - d ** = A = Const.
dpv dxv

oder

^S^^4|
Indem wir daher wie in Nummer 2 verfahren, erkeniien wir, daB die

GroBen X
k Apk

und P
t
die partiellen Derivierten hinsichtlich xk

und

pi
einer Funktion von x

}
xl} . .

.,
xn , pl}

. .
., pn sind:

X --An -- dU P - dU
*** dxk

&amp;gt; ^t dPi
&amp;gt;

woraus

und somit besitzt W die Form

xk -f dU +

Umgekehrt ist leicht zu erkennen, daB dieser Ausdruck immer,
das heiBt, welche aucb. die Konstante A und die Funktionen U und

&amp;lt;p

sind, die verlangte Eigenschaft besitzt. Denn es ist

Also konnen wir den folgenden Satz aussprecben

Satz 4. Besitzt der Ausdruck

+ K, Z
t
Xkdxk + ZkPkdph



2; Nr. 7, 8. Eiiie besondere Art kanonischer Systeme 307

in dem Xk ,
Pk und X gegebene Funktionen von x, xl7 ,.., xn p1} . .

., pn [143

sind, wdhrend K eine unbestimmte Function derselben Groften bezeichnet,

immer die Form dl -f- codx, welche auch die Function K ist, so Jcann

Z
k
X

kdxk + ZkPkdpk + Xdx die Form

A
kpkdxk -\- d U + cpdx

erhalten. Dabei ist A eine arbitrdre Konstante, U und cp [sind] arbitrdre

Funktionen von x, xl} . .
.,

xn) pi}
. .

., pn .

8. Ich deuke mir jetzt, daB man in das simultane System

t&amp;gt;

dlE ^ *, dK ^
8xk

=
-,

dx. 8pk
= ox (* = !,...,)

d-Pk dxk

und in den Ausdruck W = p^dx^ + . . . + Pndxn anstatt x, x, . .
.,

xn ,

pit
. .

., pn neue Variabeln, etwa x, ylt . . ., yn , qlt . .
., qn ,

einfuhrt.

Hierbei sollen die GroBen yk
und qk zunachst nur der Beschrankung

unterworfen sein, dafi sie hinsichtlich xl}
. . ., xn} plf . .

., pn unab-

nangig sind. Sei

(10) &amp;lt;ty,

die neue Form unseres simultanen Systems und sei

Zkpkdxk
= Z

t
Y

kdyk + Z
k Qkdqk + Ydx = W,

wo Y&quot;t , Qk
und Y gewisse Funktionen von den neuen Variabeln sind.

Wegen der Form von W in den alten Variabeln besteht eine Glei-

cbung der Form
8W JO 1- == aid -\- cadx.

OC-

Fiibren wir hier die neuen Variabeln ein, so kommt

wo der Ausdruck links in gewohnlicher Weise zu verstehen ist.

Besitzt nun insbesondere das transformierte System (10), welche

auch die Funktion K sein mag, immer die kanonische Form

so mu6 W nach dem vorangehenden Satze in den neuen Variabeln

die Form

Aqkdyk + d V -f cpdx

besitzen. Es ist also

2kpkdxk
= Aqkdyk -\-dV-\- ydx.

20*
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Addieren wir hier rechts und links die GroBe pdx hinzu und bezeich-

nen dabei die Summe
rp + p mit Aq, so kommt:

pdx + Pidxi + . . . -\- pndxn
= A(qdx -f q^ily^ -f . . . -f qn dyn) + dV .

Hiermit ist nachgewiesen, daB unsere Transformation als eine Be-

ruhrungstransformation aufgefaBt werden kann.

Theorem II. Besitzt eine vorgelegte Transformation zivischen x, xlt

&amp;gt;

x
n-&amp;gt; P) Pi, -&amp;gt; P* und x, ylt . .

., yn , q, qlt
. . ., qn die Eigenscliaft,

jedes System der Form

_ dK , dK

in ein ahnliches System zwiscnen den neuen Variabeln uherzufuhren ,
da

bei vorausgesetzt, daft K eine arbitrare Funldion von x, sc., xn J

PD &quot;
&amp;gt; Pn bezeichnet, so ist unsere Transformation eine jBeriihrungs-

transformation, das heifit, es besteht eine Relation der Form

pdx +p^dxl -f . . . -\-pn dxn
= A(qdx + q^lyl + . . . + qndyn) + d V.

9. Sei jetzt vorgelegt ein bestimmtes System

A -_ dX A dX
A

das man durch eine Beruhrungstransforrnation in ein bestimmtes
anderes

uberzufiihren wiinscht. Bei der gesuchten Transformation geht die [145

Gleichung
*f. - 2; (

dX^L _ d^ dl\ = o = ( , 4. x
iiber in

df (d Y df dY df\ T_
j ^i ( )

== =
i o -4- Y f}

wo f eine unbekannte Funktion von x, x^ . .
., y&amp;gt;n) pl} . .

., pn) oder
auch von x, ylf . . .. yn) q1; . .

., qn bezeichnet.

Hier kann man nicht ohne weiteres schlieBen, daB p + X bei der

Transformation in q -f- Y iibergeht. Sei daher

q+ U(x, ylf . .
., yn , qlt . .

., qn]

diejenige Funktion, in die p -f X sich umwandelt. Alsdann geht nach
der Theorie der Beriihrungstransformationen (p + X, f) in (q -f U, f)
fiber. Also ist

&+*,/)- (2 + U, f),
woraus iolgt
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Diese Gleichung muB bestehen, wenn fiir f eine beliebige Funktion von

x, xi}
. .

.,
x
nJ p1}

.

., pn gesetzt vvird, die mit p -f X in Involution liegt.

Also konnen wir sehlieBen, daB Y U eine Konstante ist:

A.

Die gesuchte Transformation fiihrt also p + Xinq+Y-i-A uber.

Urn sie in allgemeinster Weise zu bestiminen, bildet man in all-

gemeinster Weise zwei kanonische Gruppen

(U) *,Xl, ^, Xn*P+X, Pi,&quot;., P,

(12) x
,
Y19 ..., Yn , q+Y+A, Qlt ..., Qn ,

wobei die X
k,
P

k Funktionen von X, x
l}

. .
.,
xn , p1}

. .
., pn ,

die Y
k , Qk

Funktionen von x, ylt
. .

., yn , qv . . . qn sind. Alsdann definieren die

Gleichunen

die gesuchte Transformation.

Zu bemerken ist im iibrigen. daB die GroBen (12) fortwahrend [U6
eine kanoniscbe Gruppe bilden, wenn A gleich Null gesetzt wird. Man
findet claher die gesuchte allgemeinste Transformation zwischen x, xi}

. .
.,

xm Pu &amp;gt; Pn und x
, V\, , y* &amp;lt;li, , q.nt wenn man p + X in all

gemeinster Weise durch eine Beruhrungstransformation zwischen den

genannten GroBen in q -f Y iiberfuhrt.

3. Anwendung auf die Mechanik und die Variationsreclinung.

Jacobi hat bekanntlich zuerst gezeigt, daB die Integration der

sogenannten kanonischen simultanen Systeme

(13)
-.- 8x

t ^^dt t dpt
= -^t (, = !,...,)

eigentiirnliche Vereinfachungen gestattet. Darnach haben Weiler,
Mayer und ich selbst fur die Integration solcher Systeme noch ein-

fachere Method en entwickelt.

10. Ist daher irgend eiu simultanes System vorgelegt, so liegt es

nah, sich die Frage zu stellen, ob man es auf die kanonische Form

bringen kann. Es ist bekannt, daB Hamilton die Different! alglei-

chungen der Mechanik in einem ausgedehnten Falle auf diese Form

gebracht hat. Jacobi machte auf die Wichtigkeit dieser Zuriickfuhrung
aufmerksam und zeigte zugleich, daB eine noch allgemeinere Kate-

gorie mechanischer Probleme existiert, die die betreffende Form er-

halten kann.
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Ich werde jetzt diese Harnilton-Jacobische Theorie in neuer

Weise herleiten, indem ich mich auf die vorbergehenden Entwicklungen

stiitze. Dabei betrachte ich zunachst den einfachen Fall einer Anzahl

freier Punkte, die sich vermoge ihrer gegenseitigen Anziehung oder

auch zugleich vermoge der Anziehung fester Punkte bewegen.

Seien xl} X2 ,
. .

.,
xn die Koordinaten unserer Punkte. Sei U [147

die Kraftefunktion, die auch die Zeit enthalten mag. Alsdann wird

die Bewegung bekanntlich durch die Gleichungen

*-**-*? (*-!,...,.&amp;gt;

St St dxk
bestimmt. Setzen wir
/ i \ **^

le

(14) 8t yk
=1

. .).

so kommt

,...,.
St dxk

Um die Gleichungen (14) und (15) auf die kanonische Form zu bringen,

ist es, wie man in diesem einfachsten Falle ohne weiteres iibersieht,

nur notwendig.

tW + .-. + ifi)-^-^

zu setzen. Alsdann nehmen in der Tat unsere Gleichungen die Form an

^ M dT Syk= _dT ._
St dyk St dxk

Dies ist eben der Weg, auf dem Jacobi dieses erste Resultat erreicht.

Um nun diese Theorie verallgemeinern zu konnen, ist es zweck-

mafiig, den inneren Grund des schon Gefundenen zu suchen.

Da die Einfiihrung der GroBen xlf . .
.,
xn , ylt

. .
., yu als unab-

hangiger Variabeln das vorgelegte simultane System auf die kanonische

Form bringt, so muB nach dem vorangehenden Paragraphen der

Ausdruck

g-t (y,dxi + . .. + yndxn)

die Form d& -\- $dt besitzen. Dies verifiziert man folgeDdermaBen.

Es ist

*
^Jf.&amp;lt;.

- ^ ? d* + *Ad 1? 1148

woraus wegen (14), (15)

womit der Nachweis gefiihrt ist.



3; Nr. 10. Anwendung auf die Mechanik 311

Wir wenden uns nun zu dem allgemeinen Falle, daB die Koordi-

naten x
l}

. .
.,
xn durch mehrere Relationen, die auch die Zeit t ent-

halten mogen, verbunden sind:

(16) fcfe, ...,*,, *)-0, ..
., Afe, ..., xn ,

= 0.

Dabei setzen wir fortwahrend die Existenz einer Kraftefunktion U
voraus. Nach Lagrange wird die Bewegung bestimmt durch die

Gleichungen
8 dxk _dU dft

Ji dt -dx+
zusammen mit (16).

Es liegt nah, zu untersuchen, ob nicht auch jetzt

die Form dQ + dt erhalten kann. Man findet

woraus wegen (17)

nun aber verschwinden alle df,., so daB man findet

Syk
dx

k
= d(U+ i^y&amp;gt;)

womit sich unsere Vermutuug realisiert hat.
* A T

Im Ausdrucke 2ykdxk
sind nun xk

und yk
= -~ durch die Glei

chungen (16) verbunden. Wir werden die abhangigen GroBen yk
und

dxk wegschaffen, wobei wir allerdings die GroBeu t und dt einfuhreu.

Es ist bequem, sich die fi
hinsichtlich q GroBen x etwa xn _ q + 1 ,

. .
.,

xn aufgelost zu denken:

Xk
=

9^* \
X

l 7 )

Dies gibt

und
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Setzen wir diese Werte in 2yk
dxk ein, kommt

= n
&amp;lt;?

rfqp*

oder
ft= n

Hiermit ist also eine Gleichung der Form

gefunden.

Bestimmt man daher die GroBen l
{ vermoge der Gleichungen [150

(16), (17) und (19) als Funktionen von den xk , yk und
t, und fiihrt

sodann in unser simultanes System die GroBen

x
i&amp;gt; v x

n -qi * lt . .
.,
Yn _

i}
,

t

als Variabeln ein, so nimmt dasselbe nach Satz 3 die kanonische Form

. dW ,, ,
dW

an. Die Funktion TT kann offenbar in jedem einzelnen Falle bestimmt

werden.

Die neuen Variabeln Y
t

sind die partiellen Derivierten einer ge-

wissen GroBe. Setzt man in der Tat

i(y? + +
&amp;lt;a

= &i
so kommt

woraus fiir r = 1
,

. .
.,

n q

n-5 + l

so daB also
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11. Sucht man die GroBen xit . .
.,
xn clerart als Funktionen von

t zu bestimmen, daB das Integral

wo x
r = _* e in Minimum wird, so ist hierzu bekanntlich erforderlich,

dt

daB die Gleichungen

(20) 8&-_?fc-
&quot;&quot; .....

bestehen. Diese Gleichungen zusammen mit

bilden ein 2w-gliedriges simultanes System, das nach Jacob i die ka-

nonische Form annimmt, wenn man die GroBen

(21) ^yk^ k̂

(^..^t

als Variabeln einfiihrt.

Um diesen fundamentalen Satz in einfacher Weise zu verifizieren,

bilde ich den Differentialquotienten hinsichtlich t von Hykdxk
;

S _ X7^2/i j X1 j$ xk

Tt Zyk
dx

k
- 2~^dxk + 2id-sf,

woraus wegen (21) und (20)

oder

womit der Nachweis gefuhrt ist.

4. Erledigung des Problems IIL

12. LaB mich jetzt voraussetzen, daB ein bestimmtes kanonisches

System

durch Einfuhrung der Variabeln yl}
. .

., yn , qi} . .
., qn ,

wo

yk
- y*(i, ;

x^ Pi&amp;gt; &amp;gt; Pn)&amp;gt;

ft
=

ftfal* V X
*&amp;gt; Pl&amp;gt; I Pn}

die Form
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annimmt. 1st diese Transformation keine Beriihrungstransforraation,
so sei

x
k + ZPkdpk

= W.

Es besteht (Satz 1) eine Relation der Form

also kommt:

Sei auf der anderen Seite vorgelegt ein beliebiger Ausdruck

(23) ZX.
t
dx

h +

mit w-gliedriger Normalform, dessen Differentialquotient hinsichtlich t

ein vollstiindies Differential ist:

(24) {
2X

t
dxk + ZPkdpk }

=
(

Bringt man sodann 2X
k
dx

k + 2Pkdpk
auf seine Normalform

z
k
x

k
dx

k + 2:,p;^, = 2l
rfy; + . . . + qndyn + ^@

7

so nimmt das System (22) durch Einfuhrung von den yk) qk (die wir

unabhangig annehmen) als Variabeln offenbar wiederum die kanonische

Form an
, , dV,..

,
, &*& ...

vyk B=
&quot;3&amp;gt;vti oq,= -^,dt (* = i,...,n).d

&amp;lt;lk dyk

Will man also die allgemeinste Transformation finden,, die das [153

System (22) seine kanonische Form behalten laBt, so muB man den

allgemeinsten Ausdruck (23) suchen, der eine Relation der Form (24)

erfiillt, und sodann diesen Ausdruck in allgemeinster Weise auf seine

Normalform bringen. Darnach kann die betreffende Transformation

ohne weiteres aufgestellt werden.

Ich suche zunachst eine2w-gliedrige kanonische Grtippe, dieF
l
enthalt:

F
i&amp;gt; &amp;gt;

F
n&amp;gt; &\y ) &n&amp;gt;

und fiihre sodanu diese GroBen als Variabeln ein. Es handelt sich

darum, den allgemeinsten Ausdruck

(25) SL
t
dF

t

zu finden, der eine Relation der Form

(Flt 2Lk
dF

k + Z
erfiillt. Diese Gleichun nimmt aber die Form an
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woraus
dL

und durch Integration hinsichtlich G^:

(26) L
k
=f^dG&amp;gt;,

^
In diesen Ausdriicken der GroBen L

k
und Mk

siud die Integrations-

konstanten arbitrare Punktion von f\, . .
.,
FnJ G2 ,

. .
.,
G

tt ,
wahrend

& eine arbitrare Funktion von alien Fk
und Gk

bezeichnet. Indem

man sodann in (25) Fk
und G

k
als Funktionen der xk

und pk
aus- [154

druckt, erlialt man den allgemeinsten Ausdruck

der eine Relation der Form

erfullt. Darnach findet man die gesuchte Transformation nach den

friiher auseinandergesetzten Regeln.

13. Um explizite nacbzuweisen, daB die in dieser Weise gefundenen

Transformationen im allgemeinen keine Beruhrungstransformationen

sind, macne ich die folgenden Uberlegungen.

Die Formeln (26) lassen sicb, indem ich mit l
k
und pk

arbitrare

Funktionen von &..., Gn ,
Flf

. .
.,
Fn bezeichne, folgendermaBen

scbreiben:

Soil nun die betreffende Transformation eine Beriihrungstransformation

sein
?
so muB die Relation

SLt
dF

k + ZMk
d Gk

= Spk
dxk + d*F= SGk

dF
k

bestehen, woraus

/9QN T = a A.
d

**- M = dTI

^k - ^k -r dFk
&amp;gt; k dGk

Diese Formeln zusammen mit (27) geben, indem wir setzen

die Gleichuugen

H-d+afei urns (1=I .....* [165

Da nun aber Ji
k
und pk

im allgemeinen arbitrare Funktionen von

6r
8 ,

. v., 6r
rt ,
F1; . .

.,
jFw sind, so ist hiermit wirklich nachgewiesen,
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daB unsere Transformationen nur ausnahmsweise Beruhrungstransforma
tionen sind. Dies gibt

Theorem III. Urn das kanonische System

in allgemeinster Weise in ein dlmliches System umzuformen, verfdlirt man
folgendermaften: Man lefriedigt die Gleidmng

in allgemeinster Weise und setzt sodann

T i j_
du

Ti/r
** + --, ^

wo U eine Miebige FunUion von den F
k und G

k ist, icalirend die l
kund ^ arbitrare FunUionen von G,, . .

., Gn , I\, . .

.,
F

n bezewhnen.
Sodann brmgt man

Z
k
L

kdFk + 2k

in allgemeinster Weise auf die Form

Alsdann bestimmen die Gleichungen

9k
= Qk , yk

= Y
k (* = !,...,)

die allgemeinste Transformation der verlangten Art.

Note.
[156

14. 1st irgend ein Pfaffscher Ausdruck

X
1
dx

1 + . . . + Xmdxm = 2Xdx

vorgelegt, so kann man sich die Aufgabe stellen, -die allgemeinste in-

finitesimale Transformation

zu finden, welche eine Relation der Form

A(ZXdx]
erfiillt, oder auch

?
welche

A(ZXdx) =

gibt. Diese Aufgaben konnen immer erledigt werden. Ist insbesondere
m = 2n und ist dabei die Normalform von ZXdx ^-gliedrig mit 2w
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unabhangigen Funktionen, so verlangt die erste Aufgabe nur aus-

fiihrbare Operationen.

Sei umgekehrt ein vollstandiges System

vorgelegt. Ich seize voraus, da6 ich einen Ausdruck

X,dx, + . . . + Xmdxm

kenne, welcher q Relationen der Form

A
t(2Xdx) = d&. (oder

=
0)

erfiillt. Ich stelle die Aufgabe, diesen Umstand moglichst viel zu ver-

werten. 1st insbesondere q = 1
7
m = 2n und enthalt dabei die Normal-

form von ZXdx 2n unabhangige Funktionen, so verlangt die Inte

gration von A/ = nur die Operationen 2w 2, 2n 4, . .
., 6, 4

;
2.

Bei einer anderen Gelegenheit werde ich meine gesamten Unter-

suchungen iiber die partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung
auf das Pfaffsche Problem ausdehnen.

Christiania, Januar 1877.

XXa.

Selbstanzeigen von XX.

1. Repertorium Bd. II, S. 408. Leipzig 1879.

Die allgemeinste Transformation

(1) x
k
= X

k (x1} . .
.,

xn , pif . .

,, pj, pt
= P

k (xu . .
.,
x

tl, pv . .
., jpj,

die gleichzeitig samtliche simultane Systeme der Form

(2) dxk
= , dt, dp. = = dt

dpk dxk

in Systeme derselben Form umwandelt, wird nach Jacob i und Bour
bestimmt durch die Gleichungen

(3) (Xi
X

k)
= (XiP^^(Pi

P
k)^0 ) (PA.X,)

= 1.

Nach den Untersuchungen des Verfassers iiber Beriihrungstransforma-
tionen bestimmen die soeben geschriebenen Relationen zugleich das

allgemeinste GroBensystem X., P{ ,
das eine Bedingungsgleichung der

Form

erfiillt. Die Abhandlung sucht den inneren Grund dieses Zusarnmen-

hanges zwischen der Storungstheorie und der Theorie der Beriihrungs-
trausformationen.
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Verlangt man die allgemeinste Transformation, die mir ein

System (2) in ein ahnliches System umwandelt, so sind die Rela-

tionen (3) nicht mehr notwendig. Alle Transformationen, die eine solche

Forderung erfiillen, werden bestimmt.

Mit dieser Selbstanzeige stimmt fast genau iiberein eine franzosisch ge-

schriebene in dein ,,Bulletin des Sciences matkematiques et astronomiques&quot;, Bd.XIV

(II. Ser., Bd. Ill), 2. Abt., S. 185186. Paris, November 1879. Nur der Satz: ,,Die

Abhandlung sucht&quot; usw. lautet da so:

,,Le present Memoire explique la raison intime de cette dependance
entre la theorie des perturbations et celle des transformations de contact.&quot;

2. F. d. M., Bd. IX, Jahrg. 1877, S. 259261. Berlin 1880.

In der Storungstheorie wird das folgende Problem erlecligt: [259

Problem I. Bestimme die allgemeinste Transformation

X
k
= Xh(Xl&amp;gt; )

Xn, Pi, &amp;gt;
Pn), Pk

= Pk(X l&amp;gt; &amp;gt;

X
,S Pi, &amp;gt; Pn)&amp;gt; t260

welche gleichzeitig samtliche simultane Systeme der Form

, dF,.
-j

dF
-,,dx, -5 at, dp,.

= 3 at
^ dpk dxk

in Systeme derselben Form iiberfiihrt.

Jacobi und Bour haben gezeigt ;
da6 die allgemeinste Transfor

mation der verlangten Art durch die Gleicnungen

(1) (Xt
X

k)
= (X..PJ

= (Pt
P

t)
= 0, (P^-l

definiert wird.

Fiir die Theorie der Beriihrungstransformationen liegt auf der

anderen Seite nach den fruheren Arbeiten des Verfassers das folgende

Problem zu Grunde:

Problem II. Bestimme in allgemeinster Weise 2n GroBen

~Y &quot;F P ~P
-&quot;!&amp;gt; , -^-n) *-}.,

*
n

v
,

als E unktionen von

X\1 &amp;gt;

X
n&amp;gt; Pi) &amp;gt; Pn

derart, daB eine Relation der Form

P,dX, + . . . + P
ndXn

^ Pi dx, + . . . +pndx + dV

stattfindet, dabei vorausgesetzt, dafi V als eine unbestiminte

Funktion von x1} ...,pa aufgefaBt wird.

Man erhalt bekanntlich die allgemeinste Erledigung dieses Problems,

indem man ein beliebiges GrbBensystem Xk ,
P

k nimmt, welches die

Relationen (1) erfiillt.



Selbstanzeigen 319

Hiermit war ein genauer Zusammenhang zwischen zwei anscheinend

verschiedenen Problemen nachgewiesen. In der vorliegenden Arbeit

wird der innere Grund dieser Identitat durch aualytische Betrachtungen

dargelegt. Gleichzeitig werden mehrere analoge Probleme aufgestellt

und erledigt. Lnsbesondere wird das folgende neue Problem erledigt:

Problem III. Bestimme die allgeraeinste Transformation,
die ein vorgelegtes System der Form

dF j, j dF j,
ax, = 3 at. dp, = -j

at
A

dpt dxk

in ein ahnliches System iiberfiihrt.

Es wird gezeigt ?
daB die betreffenden Transformatiouen, die [261

samtlich bestimmt werden, im allgemeinen keine Beruhrungstransforma-

tionen sind.



XXI.

Theorie des Pfaffschen Problems, [333

(Erste Abhandlung.)

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. II, Heft 3, S. 338-364 (ersch. Juli), Heft 4, S. 365379.

Kristiania 1877.

Das Pfaffsche Problem in seiner urspriinglichen Form wurde be-

kanntlich schon von Pfaff erledigt. Spater haben yiele Mathematiker,

unter denen insbesondere GauB, Jacobi, Natani, Cayley, Clebsch,

GraBmann, Weiler, Mayer zu nennen sind, einerseits das Problem

verallgemeinert, andererseits seine Erledigung vereinfacht.

Schon 1872 teilte ich der hiesigen Gesellschaft der Wissenschaften

eine neue einfache Integratioiismethode des allgemeinen Pfaffschen

Problems mit 1

) (vgl. auch die Verhandlungen der genannten Gesell

schaft fur 1873, S. 320 343 2

)).
Bei verschiedenen anderen Gelegen-

heiten (1872, 1873 3
))

habe ich angegeben, daB aUe meine Untersuchungen

iiber partielle Differentialgleichungen erster Ordnung (Gruppen, infini-

tesimale Transformationen, Transformationsprobleme, Diskussion der

Integrationsmethoden, Ausdehnung der Theorie des letzten Multipli-

kators usw.) sich auf das allgememe Pfaffsche Problem ausdehnen

lassen. Der Zweck dieser Arbeit ist, diese meine Untersuchungen in

ausgefuhrter Form darzustellen. Ich behalte mir vor, bei einer spateren

Gelegenheit genauer auf die geschichtliche Entwicklung dieser [339

Theorie einzugehen.

Ich setze im folgenden einige bekannte einfache Satze aus der

Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordming und aus

der Theorie der Beriihrungstransformationen als bekannt voraus. Fur

die einfachste Begriindung dieser Satze erlaube ich mir zu yerweisen

auf ein hoffentlich bald erscheinendes Werk von mir: Theorie der Be

riihrungstransformationen und der partiellen Differentialgleichungen

erster Ordnung.

1) [Hier Abh. V, S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z.3.]

2) [Hier Abh. XI, S. 126-147.]

3) [Hier Abh. Y, S. 27, Z. 15 12 v. u., Abh. VI, S. 30, Z. 14.]
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1. Das Pundamentaltlieorem des Pfaffschen Problems.

I. Aus der Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster

Ordnung entnehme ich die beiden folgenden Satze:

Satz 1. Sind die Groften p1} . .
., pn ,

xl} . . ., xn durch eine Re

lation verlcniipft, so kann der Ausdruck

pi
dx

i -f . . . + pndxn
immer auf die Form

gebracht werden, wobei die qk und yk Funktionen der xk und pk sind.

Satz 2. Sind^ die Groften 0, x1} . .
.,

xn , p1} . .
., pn durcli eine Re

lation verknupft, so kann der Ausdruck

dspi
dx

1
. ..pndxn

immer die Form
&dVi + + ?%

erhalten.
1

)

Diese beiden Satze bleiben noch giiltig, wenn die vorgelegten

GroBen xk , pk (oder z, xk) pk)
nicht nur durcli eine, sondern [340

durch mehrere Relationen verkniipft sind. Denn eine einzige unter die-

sen Relationen gestattet die betreffende Reduktion auszufiihren; sodann

ergeben die iibrigen Relationen nur eine gewisse Abhangigkeit zwischen

den GroBen yk
und qk .

2. Diese Satze wende ich nun an auf einen Auadruck

(1) X.dx, + . . . + Xmdxm =
i

wo die X
k beliebig gegebene Funktionen von xif . .

., xm sind. Da die

GroBen xlf
. .

.,
xm ,

Xlf . . ., Xm durch Relationen verknupft sind,

indem die X
k
Funktionen der x sind, so kann 2Xdx die Form

(2)

erhalten. Hier sind die 2m 1 GroBeii Qkf
Y

k
Funktionen von den

m GroBen x1} . .
.,
xm ]

ist daher m &amp;gt;
1 und also auch 2m 1

&amp;gt; m,
so sind die GroBen Qk ,

Y
k
durch Relationen verknupft, alsdann kann

dY + 2QtdYk
die Form

1) Diese beiden Satze beruhen bekanutlich darauf, daB jede partielle Diife-

rentialgleichung erster Ordnung vollstandige Losungen besitzt.

Sophus Lie: Geuamraelte Abhandlungen. Bd. Ill 21
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erhalten. Hier sind die 2m 2 GroBen E, Z Funktionen von den

m GroBen a;,,
. .

.,
xm \

ist daher m &amp;gt;
2 und also auch 2m 2

&amp;gt; m,

so sind die GroBen R, Z durch Relationen verbunden, folglich kann

ZEdZ die Form

erhalten. Hier sind die 2m 3 GroBen Y
, Q Funktionen von xlf ..., xm ]

ist daher m
&amp;gt;

3 und also auch 2m 3
&amp;gt; m, so sind die Y

, Q
r

durch Relationen verbunden, alsdann kann dY + ZlQ dY die Form

erhalten, und so weiter.

In dieser Weise kann man nun unter alien Umstanden fortfahren,

bis man einen reduzierten Ausdruck erhalt, der nicht mehr als m GroBen

enthalt. Sind auch diese m GroBen durch Relationen verknupft, so [341

kann die Reduktion noch weiter fortgesetzt werden. Hiermit ist das

folgende fundamentale Theorem bewiesen:

Theorem I. Der Ausdrwk X^dx^-]
-----

\- Xmdxm ,
in dem die Xk

beliebige Funktionen von xlf . .
.,

xm lezeiclmen, kann immer entweder

die Form
F,df, + . . . + Fndfn ,

wo 2n^m }
oder auch die Form

dy + ^d^ + . . . + ^.t^n.i,

wo 2nl^m, erhalten, und swar so, daft die in den reduzierten

Ausdruck eingehenden Groften fk ,
Fk (oder &amp;lt;pk , &J von einander unab-

liangig sind.

Um die Sprache zu eiieichtern, bezeichne ich als eine Normal-

form des Ausdrucks ZXdx eine jede Form desselben:

ZF
kdfk oder dcpQ + Z$k d&amp;lt;pkJ

deren Funktionen (fk ,
F

k
oder tpk , k]

von einander unabhangig sind.

2. Die Funktionenzalil der Normalform ist die einzige Invariante.

3. Um die folgenden Untersuchungen vorzubereiten
, erledige ich

zuerst das folgende Hilfsproblem.
1

)

1) Zu den Entwickelungen dieser Nummer vergleiche man GraBmanns Aus-

dehnungslehre (1861), S. 352. [H. GraBmanns gesammelte mathematische und

physikalisclie Werke, Bd. I, 2, S. 346, Nr. 503; Leipzig 1896.]

Auch im folgenden ( 3) habe ich die tiefen Untersuchungen von GraB-

mann zu zitieren. Sieh auch Math. Ann. Bd. IX, S. 250. [D. Ausg. Bd. IV, Abh.

II, 1.]
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Problem. Bestimme das allgemeinste Gleichungssystem

Fk (x,, ..., xn , p,, ..., pj = (*=i,. ,*),

vermoge dessen der Ausdruck pl
dx

1 + . . . + pndxn identisch

verschwindet.

Die gesuchten Gleichungssysteme ordnen sich naturgemaB in [342

zwei Kategorien, solche namlich, die keine Relation zwischen den x

allein bestimmen, und solche, die dies tun, zwischen deren Gleichungen

sich also alle p eliminieren lassen. Ein System der ersten Art be-

stimmt offenbar aueh keine Relation zwischen den Differentialen dx.

Soil also der Ausdruck Zpdx fur alle Werte der GroBen dx ver-

schwinden, so mussen alle p gleich Null sein. Daher enthalt jedes

System der ersten Art die Gleichungen

pt
=

0, ; Pn ^

und andererseits ist auch klar, da6 es keine weiteren Gleichungen ent-

halten darf, denn sonst liefien sich die p eliminieren.

Sodann wenden wir uns zu dem Falle, daB sich die p zwischen

den Gleichungen des Systems eliminieren lassen. Die in dieser Weise

gefundenen Relationen zwischen xlt . .
., xn ,

deren Anzahl q sein mag,

konnen immer hinsichtlich q unter den x, etwa xlf X2 ,
. .

.,
x
q , aufgelost

werden; hierdurch nehmen sie die Form an

(3) ^ = /*

und durch Dififerentiation findet man q Relationen zwischen den dx:

i = q + 1

welche den Ausdruck Zpdx auf die Form

i = q + 1

reduzieren. Hier sind alle zuriickgebliebenen dx von einander unab-

hangig, und daher mussen fur i = q + 1, ,
n folgende Relationen

bestehen

(4)
, ft^;+ftf( +---+^|+ft- (i= +1..... *

Also enthalt jedes Gleichungssystem, welches 2pdx = identisch [343

befriedigt, n Gleichungen der Form (3) und (4). Umgekehrt ist ein-

leuchtend, daB diese Gleichungen an und fur sich Epdx identisch ver-

schwinden lassen. Enthalt daher unser Gleichungssystem noch weitere

21*
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Gleichungen, so sind dieselben nur noch der Beschrankung unterworfen,
mit dem Systeme (3), (4) algebraisch vereinbar zu sein.

Hiermit ist der folgende Satz bewiesen:

Satz 3. Ist pi
dx

i + . . . + pndxn identisch gleich Null und sind

ddbei nicht alle p gleich Null, so sind die Grbften x und die Vethdlt-

nisse der p jedenfalls durch n undbhdngige Eelationen verkniipft.

4:. Indem wir diesen Satz zu Grunde legen, werden wir beweisen,
daB die verschiedenen Normalformen eines vorgelegten Ausdrucks 2Xdx
immer gleichviele Funktionen enthalten.

Seien zunachst

zwei Normalformen von 2Xdx. Alsdann besteht die Gleichung

und folglich sind nach dem vorangehenden Satze die GroBen fk ,
F

k ,

cpi}
&amp;lt;Z&amp;gt;

4 jedenfalls durch n -\- r Relationen verbunden. Ware daher z. B.

n
&amp;gt;

r
}

so bestanden jedenfalls n r Relationen zwischen den GroBen

fk) Fk ,
was ausgeschlossen ist. Folglich kann n nicht groBer und also

auch nicht kleiner als r sein, so claB r = n ist.

LaB uns andererseits voraussetzen, daB Xdx zwei ungleichartige

Normalformen

2Xdx = ^df, ZXdx =
d&amp;lt;p +2 kdyk [344

i i

besaBe. Alsdann kame
r n

&amp;lt;

- Fd =

und folglich bestanden jedenfalls n + r + 1 Relationen zwischen (pk ,
&amp;lt;&

k ,

ff ,
F

t
. Ware nun r

;&amp;gt; n, so kame durch Elimination der fk) Fk jeden

falls eine Relation zwischen den
&amp;lt;pk ,

&amp;lt;&

k
. Ware dagegen r

&amp;lt;
w

?
so

kame jedenfalls eine Relation zwischeu den fk ,
Fk

. Wir erkennen somit,

daB unsere Voraussetzung gar nicht eintreten kann.

Seien endlich

ZXdx = df +^Fkdfk ,
ZXdx = dy

i

zwei Normalformen von 2Xdx. Alsdann ist

r

fk
- 2^dcp, =

0,
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und folglich sind die GroBen

fo 9&amp;gt;o? /*. Fk , Vk, k

jedenfalls durch n + r + 1 Relationen verbunden. Ware nun z. B.

n
&amp;gt; r, so kame durch Elimination von den GroBen fQ ~ &amp;lt;JPO , &amp;lt;pk ,

&amp;lt;&

k

jedenfalls cine Relation zwischen den fk ,
F

k
. Folglich kann n nicht

groBer und also auch nicht kleiner als r sein, so daB n = r ist. Dies gibt:

Theorem II. Die verschiedenen Normalformen des Ausdrucks ZXdx
enthalten gleichviele Funktionen.

Die Anzahl der in die Normalform eingehenden Funktionen ist

somit eine charakteristische Eigenschaft des betrefienden Pfaffschen

Ausdrucks 2Xdx.

5. Seien jetzt vorgelegt zwei Pfaffsche Ausdriicke [346

. .
., ym)dyk ,

i i

deren Normalformen gleichviele Funktionen enthalten. Ich werde zeigen,

daB es in diesem Falle moglich ist, Xdx in HYdy zu transformieren.

Seien zunachst

ZXdx = Fdf, ZYdy =
i i

die beiden Normalformen, deren jede 2n Funktionen enthalt. Es sind

nun sowohl die fkf Fk
wie die (pk ,

3&amp;gt;

k unabhangige Funktionen der be-

treffenden Argumente x und y. Daher ist es moglich, m 2n Funk

tionen a1} . .
.,

am _ 2n von den x, und ebenso m 2n Funktionen

K
i&amp;gt; &amp;gt;

am-2n von ^en y derart zu wahlen, daB die Gleichungen

ft
=

&amp;lt;Pt ,
FK
=

&*&amp;gt;
a
j
=

&quot;j

eine Transformation zwischen den Variabelnsystemen x und y bestimmen.

Es ist einleuchtend, daB vermoge dieser Transformation

ZF
kdfk =

und also auch
ZX

k
dxk

= ZYkdyk

wird.

Enthielten die beiden Normalformen von 2Xdx und ZIYdy eine

ungrade Anzahl, z. B. 2n -\- 1 Funktionen, so konnte man durch ein

vollstandig aualoges Rasonnement nachweisen, daB 2Xdx sich in

Ydy transformieren laBt. Also konnen wir das folgende Theorem auf-

stellen:
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Theorem III. Enthalten die Normalformen der leiden Ausdrucke

7
. .

., xjdx k , ZY
k (ylf . .

., yjdyk [346

gleichviele Funktionen, so kann der eine Ausdruck in den anderen trans-

formiert werden.

&amp;lt;&amp;gt;. Es stellt sich die Aufgabe, einen yorgelegten Pfaffschen Aus
druck ZXdx in allgemeinster Weise in einen anderen Ausdruck

ZIYdy mit derselben Normalform zu transformieren.

Seien zunachst

ZYdy
die zugehorigen Normalformen. Friiher sahen wir, dafi die Gleichung

2n Relationen zwischen fk1 Ft , q&amp;gt;k ,
&

k nach sich zieht
7
und da sowohl

die ft ,
Fk wie die cpk ,

$
k unabhangige Funktionen der betreffenden Ar-

gumente sind, so laBt jede GroBe [jeder] der beiden Reihen

fit &amp;gt; fn &amp;gt; Fit )
Fn

Vit -
-t &amp;lt;Pn, i, -, n

sich als Funktion von den GroBen der andern Reihe ausdriicken. Hiermit
ist- das vorliegende Transformationsproblem zuriickgefiihrt auf das von
mir erledigte Problem der homogenen Beriihrungstransformationen.

1
)

Setzt man wie gewohnlich

dU dV dUdV\

so bestimmen die Gleichungen

das allgemeinste GrbBensystem cpk ,
&amp;lt;X&amp;gt;

k ,
welches die verlangte For- [347

derung erfiillt. Ich erinnere auch daran
?
daB die Gleichungen

allein eine derartige Transformation bestimmen. Hieraus folgt, daB (p l

eine arbitrare Funktion der fk) Fk
ist [,die nur in den F

k homogen von

nullter Ordnung sein muB].

1) Man vergleiche hierzu Clebsch, Crelles Journal Bd. 61, S. 150.
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Seien jetzt vorgelegt zwei Pfaffsche Ausdriicke in den Variabeln

xl} ..., xm und ylt . .
., ym ,

deren Normalformen 2n + 1 Punktionen

enthalten :

n

fk , 2Ydy = d&amp;lt;p

sein, so erkennt man ganz wie friiher, daB die GroBen f&amp;lt;p, fk ,
F

k ,

&amp;lt;Pk &amp;gt; k jedenfalls durch 2w + 1 Relationen verbunden sind. Mehr als

2n+l Relationen diirfen aber nicht stattfinden, da die fk ,
Fk (und

auch die
&amp;lt;pk ,

^
A.) unabhangige GroBen sein soUen. In dieser Weise er-

kennen wir, daB eine jede GroBe [jeder] der beiden Reihen

/17 ) fn&amp;gt; *1 *

9i; &amp;gt; ^/.j ^i &amp;gt;

^

sich als Funktion von den GroBen der andern Reihe ausdriickt, daB

ferner f&amp;lt;p
sich sowohl als Funktion von den fk,Fk

wie von den

&amp;lt;pk , k
ausdriickt. Nach meinen Untersuchungen iiber Beriihrungstrans-

formationen sind daher die GroBen % &amp;lt;plt
. .

., tp n , t , -, ^.
rt ,

auf&quot;

gefaBt als Funktionen von f, flt ..., fn ,
Flf ..., FH

in aUgemeinster [348

Weise durch die Gleichungen

bestimmt. Die Gleichungen (tptfj
= aUein bestimmen bekanntlich

eine solche Transformation. Hieraus flieBt, daB ^ eine arbitrare Funk

tion der fk) Fk
ist.

Da ich an anderem Orte die Theorie der Beruhrungstransforma-

tionen ausfuhrlich behandelt habe, wobei ich allerdings die Theorie

des Pfaffschen Problems als bekannt voraussetzte, beschranke ich mich

hier auf die Beinerkung, daB meine Untersuchungen iiber Beriihrungs-

transformationen durch eine schone Note von Mayer von ihrem Ab-

hangigkeitsverhaltnisse
zum aUgemeinen Pfaffschen Probleme be-

freit sind.
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3. Wie viele Fnnktionen enthalt die Normalform

eines vorgelegten Ansdrucks ZXdx?
Es stelit aich jetzt die Frage, wie man die Funktionenzahl der

Normalform eines vorgelegten Ausdrucks bestimmen kann. Wir werden

zeigen, daB diese Bestimmung immer durch ausfiihrbare Operationen

geleistet werden kann. Hierzu entwickeln wir zunachst zwei Hilfs-

theorien.

7. LaB micb voraussetzen, daB ich schon weiB, daB der vorgelegte
Ausdruck X^dx^ + + Xmdxm die Form

F
1dfl + ...+Fndfn

erhalten kann. Hierbei kann ich nach den Entwickelungen des ersten

Paragraphen voraussetzen, daB

m

ist. ich werde untersuchen
;
ob noch eine weitere Reduktion moglich

ist, anders ausgesprochen, ob 2JX.dx die Form

erhalten kann. Diese Frage deckfr sich niit der Frage, ob die GroBen

fi} . .
., fH) f\, . .

.,
F

n unabhangig sind oder nicht.

Ich nehme 2n beliebige GroBen unter den Variabeln xlf x2 ,
. .

.,
xm

und bezeichne die ewahlten GroBen mit

Ich bilde sodann die Determinante

fi ...
z/ =

die ich der Kiirze wegeu mit

(ab ... /)

bezeichne. Wir haben zu untersuchen, ob alle diese Determinanten ver-

schwinden, oder ob einige unter ihnen von Null verschieden sind. Wir

werden zeigen, daB jede solche Determinante sich durch einen eigen-

tiimlichen, von Brioschi herriihrenden, Kunstgriff auf eine Determi

nante, die wir durch ausfiihrbare Operationen berechnen konnen, redu-

zieren laBt.

Hierzu bernerken wir, daB z/ auch die Form

-
/ N

In
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erhalten kann. Daher kommt, indem wir diese beiden Ausdrucke fur ^
nach der bekannten Regel init einander multiplizieren:

WO

- * (^ (lF
J-_

dF
i dfi \.

Kik
ivtof&ty dx

i
dxk /

Nun aber ist

df,X = 2 F -ijtl--- ^mJ JL ) -J
/

also kommt
dX, dX,. /df, dF, dF, df,\

[350
dxk

woraus sich ergibt, daB

dXk fdf\dF- rf-FjdfA__ v I
* * *

\

dXi
~

^\dxt
dxk dXj dxj

= dXi _ dXk

ik dxk dx
i

Also kann die Determinante D = A* imrner berechnet werden, wenn

die Xk gegebene Funktionen der x
t sind, und da /I gleichzeitig niit

D verschwindet, so ist es eine ausfiihrbare Operation, zu untersuchen,

ob die Normalform von H Xdx weniger als 2n Funktionen enthalt.

8. Ich setze
1

)
andererseits voraus, daB ich schon weiB, dafi H Xdx

die Form

(1) 2XdX = d(f()
+ ^^^ + ...4- n -l d(Pn-l

erhalten kann, wobei ich ohne Beschrankung annehmen kann, dafi

2n 1 ^ m

ist. Ich stelle die Frage, ob 27 Xdx die Form

F,df, -{-... + F^df^,
erhalten kann. Nach dem Vorangehenden kommt diese Frage darauf

hinaus, ob die GroBen y , tplf . .
., &amp;lt;pn _i, i, -

t n -\ unabhangig

sind oder nicht.

Ich nehme 2n I beliebige unter den GroBen #n . .
.,

xm ,
etwa

Xa) X
b&amp;gt;

X
li

und bilde die Determinante

;

i

die ich wiederum der Kiirze wegen mit

(ab ... 1}

1) Zu den Entwickelungen dieser Nummer vergleiche man Grafimanns

Ausdehnungslehre (1861) S. 365 und fg. [H. GraBmanns Werke Bd. I, 2, S. 359 f.,

Nr. 513 f.]
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bezeichne. Um A zu berecbnen, bringe ich diese Determinante [351

nach der bekannten Regel auf die Form

Nun aber ist (1)

also komrat

n-1

Xa X
i - 1

X
i + 1

X
i

Es handelt sich darum, die Determinante

i QP-. .CD i &amp;lt;2X . (2)Tl Yn 1 1 n-
1

O* 1&quot; 1&quot; T1

*a * *!-! *&amp;lt;+!* ^J

zu berechnen. Dies gelingt durch Anwendung des in der vorangehen-
den Nurnmer angewandten Kunstgrijffs. Es ist in der Tat auch

x^ . . . x.
&quot;+i -ft

woraus wie fruher

wo

Nun aber ist

~, /aw? a
*&quot;} w-y/j ctopj

Kjk = 2*; -^ --, , -j
-

J \dx :
dx,. dx- axt

j * j K

also komrnt
$

? dcpi

Vj
dx~k

woraus sich ergibt, da6
d X; d Xfc

i k dxk dXj
[352

Nachdem man in dieser Weise die GroBe D
i
bestimmt hat

;
findet

man unmittelbar zuerst

4- VA 1

)

1) Die Entwickelungen des Textes bestimmen das Zeichen der GroBe
z/j-

nicht. Um diese Bestimmung auszufuhren, konnte man die Produkte 4^^ berechnen.

Man findet, daB diese Produkte sich als rationale Funktionen der GroBen ari aus-

driicken. Es ist iibrigens leicht zu erkennen, daB die z/
z
- selbst rationale Funk

tionen der GroBen cc. sind.
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und sodann durch Einsetzung die GroBe (afe
. . . T),

womit die ver-

langte Berechnung ausgefuhrt ist.

9. Die Entwickelungen der beiden vorangehenden Nummern geben

eine direkte Methode zur Bestimmung der Funktionenzahl der Normal-

form eines vorgelegten Ausdrucks X^dx^ + + ^#m
Man weiB namlich (Theorem I), da6 ZXdx jedenfalls auf eine

Form mit m Funktionen gebracht werden kann. Urn nun zu entschei

den, ob ZXdx eine Form mit nur m 1 Funktionen erhalten kann,

berechnet man den Ausdruck (1, 2, . .
., m), wobei man, wenn m eine

gerade Zahl ist, die Regeln der Nummer 7 anwendet, wahrend man,

wenn m ungerade ist, die Regeln der Nummer 8 benutzt. Ist (1, 2, . .
., m}

gleich Null, so kann ZXdx eine Form mit nur m l Funktionen

erhalten. Urn in diesem Falle zu entscheiden, ob ZXdx eine Form

mit nur m 2 Funktionen erhalten kann,.berechne man, indem man

mit a1?
o
a , ..., am die Zahlen 1, 2, . . .,

m in einer beliebigen Reihen-

folge genommen bezeichnet, alle Ausdriicke

(aj 2
... am_i).

Gibt es unter ihnen solche, die nicht identisch verschwinden, so ent-

halt die Normalform m1 Funktionen. Sind sie dagegen samtlich

nuU, so enthalt die Normalform hochstens m 2 Funktionen. Urn in

diesem Falle zu entscheiden, ob ZXdx eine Form mit nur m 3 [353

Funktionen erhalten kann, berechnet man wiederum alle Ausdriicke

(! Og . . . m_8),

und so weiter.

Theorem IV. Man kann immer durch ausfuhrbare Operationen

lestimmen, ivie viele Funktionen die Normalform eines vorgelegten Aus

drucks Xdx enthalt.

Urn zu untersuchen, ob alle Ausdrucke (a t
a

2
... aJ verschwin

den, oder ob einige unter ihnen von Null verschieden sind, ist es un-

notig, alle diese Ausdrucke wirklich zu berechneu. Hierauf brauche

ich indes nicht naher einzugehen, da man in der Theorie der linea-

ren algebraischen Gleichungen lehrt, wie man am besten verfahrt.

4. Reduktion eines linearen Involntionssystems

auf eine einzige Gleichung.

10. Ich entnehme der bekannten Theorie der linearen partiellen

Differentialgleichungen einige Satze, die ich in diesem Paragraphen,

groBtenteils ohne Beweis, zusammenstelle.
o
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Satz 4. Sei

eine vorgelegte Uneare partielle [Differentialgleichung] erster Ordnung, und
seien die X

k syneUisch in der Umgebung des Wertsystems x
k=ak . Alsdann

ex^st^eren n-1 unabhdngige Losungen, die in der Umgebung dieses Wert
systems synektisch [sind.] Es gilt insbesondere ein System Losungen
welche bei der Substitution x,

= ^ die Werte x2 ,
x
3 ,

. . ., x annehmen
Diese ganz bestimmten Groften nenne ich die Hauptlos^ungen der
vorgelegten Gleichung hinsicUlich: ^ = alt

Kennt man ein beliebiges System Losungen ^, . .
., ^ so [354

findet man die Hauptlosungen, indem man setzt

}
a
2 ,

.

uud sodann hinsichtlich
2 ,

. . .
7
an auflost:

K
2
== h

9 ,
. .

.,
an = hn .

Alsdann sind die \ die Hauptlosungen.

Satz 5. Seien jetzt

df d f

(1)

df

vorgelegte Uneare Gleichungen, die paarweise

ergeben, und seien die X
k synektisch in der Umgebnng des Wertsystems

xk
= ak. Alsdann existieren n q unablidngige Losungen, die in der

Ndhe dieses Wertsystems synektisch sind. Insbesondere gibt es n q
Losungen, die bei der Substitution

2*1
&quot; %, . .

., X
q
= K

q

die Werte x
q+1 ,

. .
.,
xn annehmen. Diese ganz bestimmten Losungen nenne

ich die Hauptlosungen hinsichtlich: x, = a&amp;lt; x = a.
1J

&amp;gt; ? &quot;?

11. Dieses vorausgesetzt, werde ich zeigen, daB die Integration
des Involutionssystems (1) sich auf diejenige einer einzigen Gleichung
zwischen n - q Variabeln zuruckfiihren laBt; ich werde ferner wichtige
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Beziehungen zwischen den Hauptlosungen des Involutionssystems und

denjenigen der reduzierten Gleichung entwickeln. 1

)

Seien fq + i, , fn ein System Losungen des Involutionssystems. [355

Ich bezeichne mit A
2 ,

A
3 ,

. .
.,
A unbestimmte Parameter und mache in

den / die Substitution

Hierbei geht eine jede Funktion cp von x1} . .
., xn in eine Funktion

&amp;lt;p

von xl} x
q + i, .,

xn fiber. Insbesondere gehen fq + l ,
. .

., / in

fq + i,
. .

., /&quot; iiber, und es ist klar, daB die
/&quot;;

fur allgemeine Werte

der A unabhangig sind. Die fj sind daher die Losungen einer ge-

wissen linearen partiellen Differentialgleichung zwischen xl} x +1 ,
. .

.,

xn ,
die wir aufstellen werden.

Hierzu bemerken wir, daB

(2)

daB ferner

df df__
dx

l

+ . - . +

Nun aber ist, wenn wir mit f eine beliebige Losung des Involutions-

systems bezeichnen,

also folgt

dx,
+ + ^

=

df

(
=

, 9),

dx,.

oder mit Benutzung von (2), (3):

dx.
v + 1

Diese Gleichung, deren Losungen die GroBen
/&quot;/&quot; sind, bezeichnen [356

wir der Kiirze wegen mit

Wir bemerken, daB die Koeffizienten der Dififerentialquotienten synek-

1) Man vergleiche hierzu Mayers und meine Arbeiten aus dem Jahre 1872.
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2 + 1
tt
q + l&amp;gt; &amp;gt;

X&quot;n K &quot;

tisch in der Nahe des Wertsysteius: x = K
I} x

sind, daB daher
A&amp;lt;p

=
Hauptlosungen hinsichtlich x

1
=

K^ besitzt.

In den Hauptlosungen h
q + l ,

. .
.,

hn des Involutionssystems hin

sichtlich: x
l
=

ttj,
. .

.,
x

f/

= a
q mache ich die Substitution (A). Hierdurch

erhalte ich ein System Losungen h
q + l ,

. .
., /4 der Gleichung Ay = 0.

Ich behaupte, daB diese GroBen durch die Substitution x
l
= a

v
die

Werte ff
tf + 1 ,

. .
.,

# annehmen. Zum Beweis bemerke ich, daB die suc

cessive Ausfiihrung der Substitution (A) und der Substitution x
l
= a

x

mit der Substitution

X = Kl} . .
., Xy K,;

Equivalent ist; durch diese letzte Substitution aber gehen die h, +i nach

Voraussetzung in die x
q + i

iiber.

Hiermit ist der folgende Satz erwiesen:

Satz 6. Die Hauptlosungen des Involutionssystems gehen durch die

Substitution (A) in die Hauptlosungen der Gleichung Acp = uber.

Fiihrt man daher auf die Hauptlosungen der Gleichung Ay =
die inverse Substitution

x

aus
;
so erhalt man die Hauptlosungen des Involutionssystems. Dies gibt:

Satz 7. Seien ^ +1 ,
. . ,

}
tn ein System Losungen der Gleicliung

Acp = Q. Man bestimmt die Hauptlosungen dieser Gleichung: k
fj + l) . .

.,
~kn

hinsichtlich x
1
= a

l} fiihrt sodann auf diese Groften die Substitution (4)

aus; die hierdurch hervorgehenden Grofien sind die Hauptlosungen [357

des Involutionssystems, dessen Integration hiermit geleistet ist.

Die Parameter cci} . . .
,
a

q sind, wie schon gesagt, nur der Beschran-

kung unterworfen, daB die X in der Nahe des Wertsystems x^
==

17

. . ., xn
= an synektisch sein miissen.

12. Ich erlaube mir, an dieser Stelle eine Bemerkung uber meine

Integrationsmethode der allgemeinen partiellen Differentialgleichungen
erster Ordnung einzuschalten.

Sei
Pi / 1 &amp;gt; ; PQ / q

ein Involutionssystem, und seien fl} . .
., fq Funktionen von py + l , ...,

pnf xl} . .
.,
xn ,

die in der Nahe des Wertsystems Pq + l ,
. .

., fin ,
&amp;lt;xit

.
.,

ccn synektisch sind. Nach meiner Erweiterung der Cauchyschen
Methode verlangt die Integration des Involutionssystems nur die Be-

stimmung aller Losungen des linearen Involutionssystems

(Pi
-

fi&amp;gt; 9) = &amp;gt; ; (P9 -fq,&amp;lt;P)
= 0-
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Dieses Gleichungssystem hat Hauptlosungen hinsichtlich: ^
1
=

17
. .

.,

x
q
= a

q
. Daher konnen wir es auf eine aquivalente lineare Gleichung

durch die Substitution

X^
=

Kg -f A! (Xl ftj),
-

., Xg
=

ttg + Asfo i)

reduzieren. Hierbei nimmt die reduzierte Gleichung die Form

Ox - (ft +V2 + + V/),9&amp;gt;)
=

an. Folglich ist hiermit das Involutionssystem pf ^ = (*
= i,...,s) auf

eine aquivalente Gleichung

reduziert, und zwar sind die Konstanten a1? . .
.,

a
q
nur der

Beschrankung unterworfen, daB die f{ synektisch in der Nahe

des Wertsystems x
k
= ak , pi

=
/3.

sein miissen.

Auch bei der Anwendung des Mayerschen Theorems sind die [358

in demselben auftretenden Konstanten nur derselben evidenten Beschran

kung unterworfen.

5. Reduktion ernes (2n + #)-gliedrigen Ausdmcks auf einen

aquivalenten 2n-gliedrigen Ausdruck.

Sei vorgelegt zur Integration ein Ausdruck

dessen Normalform
T7T J J.&quot; \ 1 1 J J?
JL. CvTi *T&quot; J- n vv I m

2n Funktionen enthalt. Wir werden zeigen, daB die Integration von

2Xdx sich auf diejenige eines 2n -
gliedrigen Ausdrucks zuriick-

fiihren laBt.

13. Nach den Entwickelungen des 3 sind nicht alle Ausdriicke

f f ~P F
(al...T)=

h U *

gleich Null. LaB uns z. B. voraussetzen, daB die GroBe (1, 2, . .
., 2n)

von Null verschieden ist.

Bezeichnen wir unter dieser Voraussetzung eine beliebige unter

den Zahlen 1, 2, ...
;
2w mit a, so kann, werden wir zeigen, nicht fiir

jedes K eine Relation der Form

f ^A Fn-\ XX .* % ) =
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stattfinden. Diese Relationen miiBten namlich jedesmal xa enthalten,

well die Existenz einer Relation

~
t

durch das Nichtverschwinden des Ausdrucks (1, 2, . .
., 2w) ausgeschlos-

sen ist. Also kame durch Auflosung, fiir a gleich 1, 2, . .
.,

2n:

--Xa~ &quot;

und wenn man diese Werte in die identische Gleichung

einfiihrte, kame

das heifit, es existierte eine Relation

F F

F,-

was indes durch das Nichtverschwinden des Ausdrucks (1, 2, . .
., 2w)

ausgeschlossen ist. Es gibt also jedenfalls eine Grofie xaf die von den

GroBen
F F

f f i *--i
/I ) ) In! ~T? &amp;gt;

&amp;gt; V j &quot;^2 n + 1 J
*

J ^2 n + q
*- n *- n

unabhangig ist.

Una zu entscheiden, ob z. B. eine Relation der Form

(1) *&(/!&amp;gt; &amp;gt; fn j ^Tj .) -n &amp;gt;

X1nl X2n + l&amp;gt; &amp;gt;

X2n+q)
= ^

\ -1- n n

stattfindet oder nicht stattfindet, hat man, werde ich zeigen, nur den

Ausdruck (1, 2, . . .,
2n 1) zu bilden.

Es bestehe in der Tat eine solche Relation. Macht man sodann

in der Gleichung

die Substitution

und bezeichnet die GroBe, in die etwa qp hierbei iibergeht, mit
&amp;lt;p

c

,
so

komnit
2n 1 n

woraus

(2)
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folgt. Bei unserer Substitution geht andererseits SI fiber in eine [360

Relation zwischen den Funktionen, die in die rechte Seite der letzten

Gleichung eingehen. Daher kann diese rechte Seite eine (n l)-glied-

rige Form erhalten. Folglich kann auch 2X cdx eine (n l)-glied-

rige Form erhalten, was darauf hinauskommt, daB der Ausdruck

(1, 2, . .
.,
2n 1) verschwindet.

1st andererseits (1, 2, . .
.,
2n 1)

=
0, so kann 2JXdx, und also

auch diese GroBe dividiert mit Fl eine (n l)-gliedrige Form erhalten.

Demzufolge ( 3) besteht eine Relation

*

und also auch eine Relation der Form SI = 0.

Satz 8. 1st der Ausdruck (l,2,...,2n) von Null verschieden, so sind

die 2n Groficn (1 7 2, ...,& !,* + !, ..., 2ri) nicht samtlich gleicli Null.

1st s. JB. (1, 2, ..
.,
2n 1) von Null verschieden, so sind die Groften:

f f
* n~ l xx x
n n

von einander unabJidngig.

14. Wir wenden uns jetzt zur Darstellung der Grundlage meiner

neuen Integrationsmethode. Dabei kann ich nach dem Vorangehenden

voraussetzen, daB die beiden Ausdriicke (1 ;
2

?
. .

., 2n) und (1, 2, . .
.,
2w 1)

von Null verschieden sind.

In dem Ausdruck X
l dx^ + . . . -f X2/i + ?

d#
2/( + 7

machen wir die

Substitution

wo die a
k
und X

k
zunachst unbestimmte Parameter bezeichnen. Wir er

halten hierdurch einen 2w-gliedrigen Ausdruck

2n-l

den wir der Kiirze wegen mit Po n bezeichnen. Ich werde zeigen, daB [361

die Normalform von P2n 2n Funktionen enthalt. Ich zeige darnach, daB

die Integration von P2n diejenige von SXdx nach sich zieht.

Die Ausfuhrung der Substitution (A) auf die Gleichung

2 n -f- 7 n

gibt

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlangen. Bd. Ill 22
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Es fragt sich, ob die Determinante

verschwindet oder von Null verschieden ist.

Um diese Frage zu entscheiden, bemerken wir, daB

dcp

dx2n-k

dtp*

dx,
2 re

dx. dx

und daB daher

fl ?n

x
l

. . . x
Zll

fi
Fn -i Fn

ist. Hier ist jedenfalls das erste Glied rechts von Null verschieden,

weil (1,2,..., 2n) und also auch (1,2,..., 2n)
1 nicht identisch ver-

scnwindet. Fiir allgemeine Werte der Parameter A ist also z/ von Null

verschieden. Dies gibt:

Satz 9. Die Normalform des Ausdrucks (ZXdxY=P^ n enthalt

2n Funktionen.

15. Ich setze jetzt voraus, daB die Integration von P2n geleistet

ist, daB man also hat

(2XdxY= P2;i
= ^^+ ... 4- *H d&amp;lt;pn ,

wo die
&amp;lt;p

und 3&amp;gt; bekannte Funktionen von xl} . . ., x.2n und den A [362

sind. Ich werde zeigen, daB es dann moglich ist, GroBen fk ,
Fk aufzu-

finden welche die Gleichun

befriedigen.

Zunachst bestimmen wir 2n 1 unabhangige Funktionen der GroBen

/ 1 &amp;gt;
) I n,t Tf

==
/ n + 1 ) t TT

~~
/ 2 n 1x n n

Diese GroBen geniigen den q -f- 1 partiellen Differentialgleichungeu

1

f f f
4 * [ = (i = 0, !,...,/).

In diesen Gleichungen hat der Diiferentialquotient von der unbekaunten

Funktion f hinsichtlich X2n + k jedesmal denselben Koeffizienten, namlich

die GroBe

/I /2n-l
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die nach den Entwickelungen der Nummer 13 nicht identisch verschwinden

kann, weil der Ausdruck (1, 2, . .
.,
2w 1) von Null verschieden 1st.

Hieraus ergibt sich leicht einerseits, daB unsere q + 1 Gleichungen un-

abhangig sind, andererseits, daB sie ein vollstandiges System bilden,

da sie 2n 1 unabhangige Losungen besitzen, drittens, daB sie Haupt-

losungen hinsichtlich:

%2n~ K
2n&amp;gt;

* *J ^2 rc + q
== a

2 n + q

fur passend gewahlte Werte der a besitzen.

Die GroBen

F- -M

7
1

,
i

n \

F-M. ff.

sind ihrerseits die Losungen einer Gleichung zwischen x1} . .
., x% n ,

die

wir mit dem Symbole
A&amp;lt;p

= [363

bezeichnen wollen. Dabei bemerken wir, daB das Involutionssystem

J.
f /&quot;==0

zu der Gleichung A&amp;lt;p
= eben in der Beziehung steht, die

wir in Nummer 11 untersuchten. Nun aber ist

2F*-df = (ZXdxf =

Also sind auch die bekannten GroBen

als unabhangige Funktionen von (a) ein System Losungen von A
&amp;lt;jp

= 0.

Hiermit ist die Integration dieser Gleichung geleistet und folglich kann

man nach den Regeln der Nummer 11 die Hauptlosungen hl} ..., hZn _ l

des Involutionssystems Akf= berechnen.

Satz 10. Nachdem P2n auf seine Normalform gebracht ist, findet

man durch ausfuhrbare Operationen 2n 1 unabhangige Funktionen \,
. . ,, h2n _ l

der Groften

f f n ~~ l

l\) ? In) TT ) V &amp;gt;

n n

welche Funktionen hk bei der Substitution x3n = a2n ,
. . ., %%n+

= K
2n+q

die Werte xl}
. .

.,
x3n _ l

annehmen.

16. In der Gleichung

sind die fk und die Verhaltnisse der F
{
Funktionen der h

k
. Es besteht

daher eine Relation der Form

(3)
i i

22*
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in der allerdings die H
k
zunachst unbekannte Funktionen der h. sind.

Man bestimmt diese Funktionen folgendermaBen. In der soeben geschrie-

benen Gleichung setzt man: X2n = a3n ,
. . ., x2n + Q

= a2n + 9
und findet so:

woraus sich ergibt, daB [364

Hk(Xl&amp;gt; -7
X2n-l)

=
^a
Xk (Xi, . .

., % n _ i7 2 re&amp;gt; )
a2n + q)

und also auch

ist. Hierdurch geht (3) iiber in die Gleichung

deren rechte Seite wir jetzt auf eine w-gliedrige Form bringen werden.

In der bekannten Integralgleichung

setzen wir X2n
= a2n . Hierdurch kommt:

2n-l

1

und also auch

2re-l

woraus sich ergibt, daB

ist. Dies ist die gesuchte Integralgleichung von ZJXdx. In derselben

wird die noch unbekannte GroBe to durch eine beliebige der Gleichungen

bestimmt.

Hiermit ist das angekiindigte Resultat erreicht, und wir konnen

folglich das folgende von mir (1872) entdeckte Theorem aussprechen:
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Theorem Y. Die Integration eines (2n + q)-gliedrigen Pfaffschen

AusdrucJcs, dessen Normalform 2n FunJctionen enthalt, verlangt nur [366

die Integration eines gewissen 2n-gliedrigen Pfaffschen AusdrucJcs, dessen

Normalform ebenfalls 2n Funktionen enthalt.

6. Aufstellung eines vollstandigen Systems.

17. Ehe wir den in dem vorangehenden Paragraphen betrachteten

Ausdruck

auf seine Normalform

bringen konnen, ist es notwendig, dasjenige vollstandige System auf-

zustellen, dessen Losungen die GroBen

F
\

Fn-l
(1) /t? ) In)

~J?~
&amp;gt; 1 f

sind.
1

)

Zunachst stellen wir diejenigen q Gleichungen auf, deren Losungen

/i, . .

., fn ,
F

lt
. .

.,
Fn sind. LaBt man in der Gleichung

I f f Tv
7 T? f

1
* n Ti-j-l* 2 n aw-f-Ai

it successiv die Werte 1, 2, . . ., q annehmen, so erhalt man q lineare

partielle Differentialgleichungen, die von /i, ...,/&quot;, F^ ..., Fn befriedigt

werden. In diesen Gleichungen hat der Differentialquotient von / hin-

sichtlich x2n+k jedesmal zum Koeffizienten die GroBe:

\ f f F F
fl In *! f* ft o

die wir wie friiher von Null verschieden annehmen. Folglich sind uosere

q Gleichungen unabhangig. Da sie aufierdem die groBtmogliche Zahl [366

gemeinsamer Losungen besitzen, bilden sie ein vollstandiges System.

Diese Gleichungen besitzen, da

ist, die Form

1) Man vergleiche hierzu Clebsch, Crelles Journal Bd. 60.
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Diese q Gleichungen werden eo ipso von den GroBen (1) befriedigt;

auBerdem haben sie aber noch eine Losung. Um also das vollstandige

System zu finden, dessen Losungen eben die GroBen (1) sind, brauchen

wir nur zu den schon gefundenen q Gleichungen eine von ihnen un-

abhangige hinzuzufugen, die ebenfalls von den GroBen (1) befriedigt wird.

Es ist

~y T? dfi , , T i dfn -^ dfi^- FidZt +- - + *-

woraus wie friiher

tt = d̂ i- d^== -
ik dxk dx

i
^ dXdX. dx

Da nun die Determinante

Oil, 22&amp;gt; -, 2,2n)
=

nach Voraussetzung von Null verscbieden ist, so sind die Gleicbungen

vertraglich. Durcb Einsetzung der Werte der GroBen X
f
und aik nehmen

diese Gleichungen die Form an

wo successiv die Werte 1
; 2, . .

.,
2w anzunehmen hat. Da nun die

Determinante

f f ff jf
n

=(1,2 ... 2)
iCj . . . #n a:n+1 . . . x2n

von Null verschieden 1st, ziehen unsere 2n Gleichungen, aufgefafit als

lineare hornogene algebraische Gleichuogen, die 2n folgenden nach sich:

dFh ,
dFh dFh- --

Die w ersten Gleichungen zeigen, daB

J Fh d F/l A F/t~~ ~~
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ist, so daB die Gleiehung

von den GroBen
*\ **

i,, ... n 1

/I? &amp;gt; In)
F~&amp;gt; ~F*- n n

befriedigt wird.

Diese Gieichung, die von den fruher gefundenen q Gleichungen

unabhangig ist, well sie nur Differentialquotienten von f hinsicht-

lich X1}
. .

., #2n enthalt, fiigen wir zu ihnen hinzu und erhalten hier-

durch das (q -f- l)-gliedrige vollstandige System, dessen Losungen die

fk und die Verhaltnisse der Fk
sind. Dabei bemerken wir, daB dieses

Gleichungssystem nach den Entwickelungen der Nuramer 15 sich hin-

sicbtlich

df_ df df
[368

^^2 dx2n + l d^n + q

auflosen laBt und daB es daber fur passend gewanlte Werte von

8B ,
. .., 2n + 2 Hauptlosungen hinsichtlich: xan =- cc2n , ..., ^ n + q

= aZn + q

besitzt.

Ist insbesondere q = 0, so daB es sicb urn die Reduktion eines

2w-gliedrigen Ausdrucks auf eine n-gliedrige Normalform bandelt, so

reduziert sich unser vollstandiges System auf die einzige Gleichung (2).

7. Meine neue Integrationsmethode.

18. In 5 lehrten wir, einen jeden (2n + g)-gliedrigen Aus-

druck, dessen Normalform 2n Funktionen enthalt, auf einen aqui-

valenten 2w-gliedrigen Ausdruck

P2n
=X^ + . . . + X^ ndx2nf

dessen Normalform

F,df1 + ...+Fndfn

ebenfalls 2n Funktionen enthalt, zuriickzufiihren. Es fragt sich, wie man

P
8ra

in einfachster Weise auf seine Normalform bringen kann.

Betrachte ich

Fidfi + ... + Fndflt

als eine bestimmte Normalform von P2n , dagegen Zt&dy als die- all-

gemeinste Normalform desselben Ausdrucks, so ist nach der Theorie

der Beriihrungstransformationen die GroBe cp l
eine beliebige Funk-

tion von

f f
/I? ) In)

~
f



344 XXI. Theorie des Pfaffschen Problems. I. Arch. II, 1877

das heiBt, ^ ist eine beliebige Losung von der in dem vorangehenden
Paragraphen aufgestellten linearen partiellen Differentialgleichung

Ist eine solche Losung, die heiBen moge, gefunden, so existieren also
immer weitere GroBen fk und FM die

- F,df\ + . . . + Fndfn
L

ergeben. Ich lose die Gleichung

/i(#i, .
., #2n)

= b = Const,

hinsichtlich x2n auf

und fiihre diesen Wert in (1) ein. Da
/j bei dieser Substitution, die

ich mit dem Symbole & bezeichne, in eine Konstante ubergeht, so kommt:

woraus hervorgeht, dafi die Normalform von P^_^ jedenfalls nicht

mehr als 2n 2 Funktionen enthalt. Diese Normalform kann auf der

anderen Seite nicht weniger als 2n 2 Punktionen enthalten. Existierte

in der Tat eine Relation

)j
so fande man durch Eiickwartssubstitution eine Relation zwischen den

fh undF,.
Ich behaupte, daB die Integration von P2n sogleich geleistet werden

kann, wenn P2n _ t integriert ist.

Sei in der Tat

eine beliebige bekannte Normalform von P
2 n-i- Ersetzt man hier die

Konstante & durch flf und betrachtet wiederum xl} . .

.,
x2n als absolute

Variabeln, so kommt sogleich eine Gleichung der Form

was eine Integralgleichung von P
2ra

ist. Also:

Satz 11. Ist eine Losung der Gleichung (0) gefunden, so Jcann [370

die Integration von P2n durch ausfuhrbare Operationen auf die Integration
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eines (2nl}-gliedrigen Ausdrucks P2n _ 1 zuriickgefuhrt werden. Dabei
enthalt die Normalform von P2n _j 2 n 2 Funktionen, so daft P2n _ l

durch ausfiihrbare Operationen auf einen aquivalenten (2n 2)-gliedrigen
Ausdruck P2n _ 2 zuruckgefuhrt iverden kann.

Dies gibt nun unmittelbar eine allgemeine Methode zur Integration
eines beliebigen Pfaffschen Ausdrucks, dessen Normalform eine gerade
Anzahl Funktionen enthalt:

Theorem VI. Sei vorgelegt zur Integration tin (2n + q)
-
gliedriger

Ausdruck

dessen Normalform 2n Funktionen enthalt. Man fuhrl zundchst P3n+q
durch ausfuhrbare Operationen auf einen aquivalenten 2n-gliedrigen Aus
druck P2n zuriick. Man sucht sodann ein Integral von dem zu P2w ge-

horigen ersten Pfaffschen Systeme, fiihrt danach P2n durch ausfuhrbare

Operationen auf einen aquivalenten (2n 2}-gliedrigen Ausdruck zuriick.

Durch eine Integrationsoperation reduziert man sodann P2n _ 2 auf einen

Ausdruck P2n _ 4 ,
der wiederum in entsprechcnder Weise auf einen Aus

druck P2n_ 6 reduziert wird, usw. Zuletzt kommt man zu einer gewohn-

lichen Differentialgleichung erster Ordnung P2
mit zwei Variabeln. 1st

dieselbe integriert, so geht man riickwdrts und bestimmt successiv durch

ausfuhrbare Operationen Integralgleichungen von:

P4 ,
P6 , ..., P2n __ 2 ,

P
2?i , P, n + tj

.

Diese Methode stimmt hinsichtlich der Zahl und Ordnung der not-

wendigen Integrationsoperationen mit der Clebsch-Mayerschen. Einer-

seits ist aber die Begriindung meiner Methode prinzipiell einfacher,

andererseits diirfte es praktisch bequem sein, daB die Eliminationsope-
rationen nach meiner Methode groBtenteils erst dann verlangt werden, [371

wenn die Integrationsoperationen ausgefiihrt sind.

8. Meine Integrationsmethode eines Ausdmcks, dessen Normalform eine

ungrade Anzahl Funktionen enthalt.

19. Ich wende mich jetzt zur Betrachtung von Pfaffschen Aus-

driicken

&quot;&quot;11^ 2n + 7 2n + j?
deren JNormaliorm

eine ungerade Anzahl, etwa 2n + 1 Funktionen enthalt.

Alsdann konnen die Determinanten

f f f J? T/
7

O l*&quot;/7ll&quot;&quot; 7l /i 7\=
(ab . . .1)
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nicht samtlich verschwinden. Sei insbesondere

(1, 2, ..., 2w + l)^0
oder ausgefiihrt

f T?
/I n

* T
*/O ... u/n tA i . * J 2n I

Folglich verschwinden auch nicht alle in die letzte Ungleichheit ein-

gehenden Determinanten, die wir in 3 berechnen lehrten. Sei z. B.

.

Dies vorausgesetzt, mache ich in dem Ausdruck 2Xdx, indem ich

mit l
k
und vorlaufig auch mit a.

i
unbestimmte Parameter bezeichne, die

Substitution

und erhalte hierdurch einen (2n + l)-gliedrigen Ausdruck

. [372

Ich zeige zunachst, daB die Normalform von P
2 +i 2w + 1 Funktionen

enthalt.

Sei in der Tat df+ 2F(dft eine Normalform von 2Xdx, alsdann

kommt, wenn wir die Substitution (A) ausfiihren,

(SXdxf = P2n + 1
= dfi+F[d+. . . + F*d.

Wir haben zu zeigen, daB die rechte Seite dieser Gleichung eine Nor

malform von P i8

&amp;lt;

v.

Dieses beruht darauf
7
daB fiir k ==

1, . .
.,

dxi. dx
i

wahrend:

dx

1st. Infolgedessen erhalt die obenstehende Determinante die Form

f f f1

I o / 1
&quot;

m



8; Nr. 19, 20. Die Normalform enthalt 2 -f- 1 Funktionen 347

wo jedenfalls das erste Glied nicht identisch verschwindet, so daB auch

der ganze Ausdruck fur allgemeine Werte der A nicht verschwinden

kann.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die Normalform von PSn + i

2n + 1 Funktionen enthalt.

20. Sei

eine bekannte solche Normalform. Ich werde zeigen, daB man jetzt

P
2 vermoge ausfiihrbarer Operationen auf seine Normalform

P2n+? = df -f -Fjtf/i + . . . -f- Fndfn [373

bringen kann.

Hierzu bemerken wir, daB f1} ..., fn ,
Flf ..., Fn die q Gleichungen

f f f F V
ln l&amp;lt; n =0 C*-i,...,f)

befriedigen. Diese g Gleichungen, deren Koeffizienten

A ..... ft
i;r-- L(l,...^_l,&amp;lt; H-l,...,2n,2 +

^ . . .^
t-_i^,- + i

..... X
2n+k\

friiher berechnet sind, miissen unabhangig sein, weil der Koeffizient

des Differentialquotienten von f hinsichtlich %
2n + k

von Null verschieden

ist. Unsere q Gleichungen bilden daher ein vollstandiges System, das

fur passend gewahlte Werte der cc
{ Hauptlosungen hinsichtlich:

X2n + l
== K2n + l? &amp;gt;

X2n +
&amp;lt;i

== K
2 n +

&amp;lt;i

besitzt.

Auf der anderen Seite sind die GroBen qpl7 . .
., &amp;lt;p n ,

^u . .
.,

&amp;lt;&n

wie auch
/^,

. .
., fn ,

F
I}

. .
.,
Fn Losungen einer linearen partiellen

Differentialgleichung in den Variabeln xlf ..., xZn + l
:

A&amp;lt;p

= 0.

Es ist klar, daB diese Gleichung zu dem vollstiindigen System Akf=Q
in derjenigen Beziehung steht, die wir in 4 untersuchten. Da ich

nun ein System Losungen qp1;
. .

., &amp;lt;&n
von Acp = kenne, so kann ich

nach den Regeln des genannten Paragraphen die Hauptlosungen
hi} . .

., h.2n der Gleichungen A
kf
= hinsichtlich xSn+k

= u2n + k
be-

rechnen.
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Nun aber sind die fk ,
F

k Funktionen der Ti^ daher besteht eine

Relation der Form

n

2Xdx = df +2Hk (\, ...,h2n)dhk ,

in der allerdings die B
k
zunachst unbekannte Funktionen der \ [374

sind. Urn. sie zu bestimmen, setzen wir x2n+k
=

2n + /.,
wodurch die h

k
in die

x
k iibergehen. Es konimt also

2n

JSXfo, . .
.,
x2n ,

asn + 11 . .

.,
cc
2n+q)dxk

= df

woraus sich

H(X X ~X(X K O.
&amp;gt;

i

_.
&quot;* X a-* - K K

und also auch

HCh h ~X(h ^a
-k\nif &amp;gt;

n
&amp;gt;2n)

A
-k(
n

i&amp;gt; &amp;gt;

a
2 + 17

&amp;gt;

K2n + q)

ergibt. Indem wir diesen Wert einsetzen und dabei

/
~~

f(% ) hn tt2n + l7 &amp;gt;

a
2 + 9

mit GJ bezeichnen, folgt

wo wir jetzt leicht die rechte Seite auf ihre Normalforni bringen
konnen. In der Gleichung (/3) setze man namlich ^2n + i

=
2 W + i 7

dann

kommt

und also ist auch

wo Q die GroBe
&amp;lt;p(h1}

. .
., h% n) 2 n+i) bezeichnet.

In dieser Weise findet man, indem man die iibrigens unbekannte

Grofie O-\-Q mit f bezeichnet:
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was die gesuchte Integralgleichung ist. Die unbekannte GroBe f wird

bestimmt durch die Pormel

/ =/{ ZXdx
- Z&ifa, . .

.,
h
a .

tt , oi^dyfa, . .

., \ n , 2n + 1)} . [375

Dies gibt das folgende Theorem:

Theorem VII. Die Integration eines (2n-\-q)-gliedrigen Ausdrucks

,
dessen Normalform 2n -+ 1 Funktionen enthalt, lafit sich immer

zuruckfuhren auf die Reduktion eines gewissen (2n + l)~gliedrigen Aus

drucks auf seine Normalform, die ebenfalls 2n + l Funktionen enthalt.

21. Um nun meine neue Methode darstellen zu konnen, brauche

ich nur die folgenden Uberlegungen zu machen:

Sei

eine bestimmte Normalform,

dcp+

die allgemeinste Normalform eines vorgelegten (2 n + l)-gliedrigen Aus

drucks

^2n + l
=

*\fy\ + + -Mn +l^^w + l

Alsdann ist, wie man in der Theorie der Beriihrungstransformationen nach-

weist, g? x
eine arbitrare Funktion von ft , ..., Fn ,

das heifit, ^ ist

eine beliebige Losung des in diesem Paragraphen aufgestellten voll-

standigen Systems Akf=Q. Ist eine solche Losung, die fa heiBen moge,

gefunden, so existieren immer weitere GroBen fk ,
F

k}
welche

ergeben. Ich lose die Gleichung

fa(xlt ..., #2n + 1)
= & = Const.

hinsichtlich # au^ :

und fiihre diesen Wert in (a) ein. Bei dieser Substitution geht fa in

eine Konstante iiber, und also kommt

Da nun die GroBen f , f* ,
. .

., fn , F\, . . ., F b

n
nicht durch eine Re

lation verkniipft sein diirfen, weil sonst auch die GroBen f, fa, . .
., fn,

Fl}
. .

.,
Fn nicht unabhangig waren, so muB die Normalform von
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P2n 2n 1 Funktionen enthalten, und es ist klar, daB die Bestimmung
einer Normalform

von P
2?t

die Integration von P2n+1 nach sich zieht. Ersetzt man nam-

licli in der letzten Gleichung & durch f\, so erhalt man sogleich eine

Normalform von P2n+1 .

Andererseits lehrten wir in der vorangehenden Nummer, P2n durch

ausfiihrbare Operationen auf einen aquivalenten Ausdruck P
2/i _ 17 dessen

Normalform ebenfalls 2nl Funktionen enthalt, zuriickzufiihren.

Uni P- auf se ine Normalform

zu reduzieren, verfahrt man genau wie bei der Behandlung von P2n + 1 .

Man sucht eine beliebige Losung des vollstandigen Systems, dessen

Losungen MI? . .
.,

un _ l7 U1} . .
.,
Un_ 1 sind, reduziert sodann P.2n-i

auf einen Ausdruck P. 9 ,
der seinerseits nach den Regeln der vor-& n a * o

angehenden Nummer auf einen Ausdruck P
2ra_ 3 zuruckgefiihrt wird,

und so weiter. Also:

Theorem Till. Sei vorgelegt zur Integration ein (2n + q)-gliedn-

ger Ausdruclt

Pz + q

= Xl^l + + X2n + 9^2n +

dessen Normalform 2n + 1 FunTdionen enfhcttt. Man reduziert zunachst

P2n+ durch ausfilhrlare Operationen auf einen aquivalenten Ausdruck

P2n4 i, dessen Normalform

An + l
- f/^ + M9&amp;gt;1 + + ^n^9

ebenfalls 2n + 1 Funktionen enthalt; sodann sucht man durch eine [377

Integrationsoperation eine arbitrare Funktion von
&amp;lt;p 1? ..., g&amp;gt;n; d^, .

..,
d&amp;gt;n

MW(?
/&quot;w/ir^

danach P2n + i
&amp;lt;Zw/T/& erne zweifache Eeduktion zuruck auf

einen aquivalenten Ausdruck, dessen Normalform 2n 1 Funktionen ent

halt. In dieser Weise fdhrt man fort und erhalt schlieftlich einen Aus

druck Pl} das heifit ein vollstdndiges Differential, ,dessen Integral man

durch eine Quadratur findet, sodann geht man ruck^varts und bestimmt

successiv Integralgleichungen von den Ausdriicken:

p -p P P P
*8&amp;gt;

&quot;r
5&amp;gt; &amp;gt;

M
2nl&amp;gt; -^Zn + l? ^in + q

Note. [378

22. Eine Anzahl Gleichungen der Form

(1) afa, ..., xn , x{, ..., &amp;lt;)-o
(,=!,.,...)

bestimmen bekanntlich im allgemeinen eine Beriihrungstransformation,

weil die Gleichungen

(2) A-^&amp;gt;:Kr-2 &quot; &quot;*
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zusammen init den Sl
t

= die Gleichung

Zpk
dx

k
= Zpk

dxk

identisch befriedigen. Bei mehreren Gelegenheiten habe ich den Aus-

nahmefall, daB die Gleichungen (1), (2) keine Transformation zwischen

den GroBensystemen x
k , pk

und xk , pk bestimmen, untersucht. Ich

werde andeuten, wie ich meine fruheren Resultate in einfachster Weise

begriinden kann.

Sind die GroBen x
k , pk vermoge (1), (2) durch q Relationen ver-

kniipft, so erkenne ich wie friiher (vgl. z. B. Math. Ann. Bd. XI)
1

), daB

die Normalform von Zpdx 2(n q) Funktionen enthalt. Sind anderer-

seits die GroBen x
, p durch q Relationen verbunden, so enthalt die

Normalform von Hp dx 2(n q] Funktionen. Also kommt, da die

Normalformen der beiden gleichgroBen Ausdriicke Zpdx und Zp dx

gleichviele Funktionen enthalten:

2(-g)-2(-g%
das heiBt

7
es muB

g j

sein, wie ich friiher gefunden habe.

Seien jetzt vorgelegt q -f- 1 Gleichungen der Form [379

= fyfa, ..
.,
xn , x(,

. .

.,

Zusammen mit
dw

bestimmen sie im allgemeinen eine Beriihrungstransformation, weil sie

de Zpdx = dz Zp dx

nach sich ziehen. Es trete jetzt der Ausnahmefall ein, daB die oben-

stehenden Gleichungen keine Transformation zwischen den beiden

Variabelnsystemen 2, x, p und /, x, p bestimmen. Alsdann beweist man

leicht, daB die GroBen g, x, p durch genau soviele Relationen wie die

GroBen /, x, p verknupft sind.

1) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Note 2 am Schlusse.]
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XXI a.

Selbstanzeigen von XXI.

1. Repertorium Bd. II, S. 407408. Berlin 1879.

Die Redukfcibilitat eines Pfaffschen Ausdrucks

X
l
dx

1 +... + Xndxn

auf die bekannten Normalformen wird in einer neuen einfachen [408

Weise nachgewiesen.

Der Verfasser behauptet, da6 die Kriterien, die zwischen den ver-

schiedenen Typen des Ausdrucks ZXdx scheiden, zuerst von Grafi-
mann in seiner Ausdehnungslehre (1861) gegeben sind.

Im iibrigen gibt die Abhandlung eine ausfuhrliche Darstellung einer

Integrationsmetliode des Pfaffschen Problems, die der Verfasser schon
1873 skizzierte.

Mit dieser Selbstanzeige stimmt fast genau uberein eine franzosisch geschrie-
bene in dem ,,Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques&quot;, Bd. XIV
(II. Ser., Bd. Ill), 2. Abt., S. 187, Paris, November 1879. Nur der zweite Absatz
lautet etwas anders:

L auteur etablit que les criteriums qui distinguent les divers types
de 1 expression X

l
dx

i -f- -f Xmdxm ont ete donnes pour la premiere
fois par GraBmann dans la seconde edition de son Ausdehnungs
lehre.

2. F. d. M., Bd. IX, Jahrg. 1877, S. 255257. Berlin 1880.

In der Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ord- [255

nung beweist man die beiden folgenden Siitze:

I. Sind die Grofien pl} . . ., pn ,
xl} . . ., xn durch eine Relation ver-

kniipft, so Jcann der Ausdruck
^,

... +pn dxn

immer die Form [256

erhalten; dabei sind die yk
und qk

Funldionen von xk
und pk

.

II. Sind die Grofien z, x1} ..., xn , p^ ..., pn durch eine Relation

verkniipft, so kann der Ausdruck

immer die Form

erhalten.
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Diese Satze bleiben eo ipso noch gultig, wenn die GroBen x
k , pk

(oder #, x
k , p^ nicht nur durch eine, sondern durch mehrere Relationen

verkniipft sind.

Diese Satze geben einen auBerst einfachen Beweis des Pfaffschen

Fundamentalsatzes. Sei iu der Tat vorgelegt ein Ausdruck

X
l
dx

1 + . . . + Xmdxm = ZXdx,

wo die Xk beliebige gegebene Funktionen der x
k
sind. Da die 2m GroBen

xi} . .
.,
xm ,

Xl} ..., Xm durch Relationen verkniipft sind, so zeigt Satz I.

daB ZXdx die Form

erhalten kann, und dabei sind die 2m 1 GroBen Y
k , Qk

immer durch

Relationen verkniipft, ausgenommen, wenn m = \ ist. Daher kann der

Ausdruck dY + ZQkdYk
nach dem Satze II die Form

erhalteu, und dabei sind die 2m 2 GroBen R, Z durch Relationen ver

kniipft, ausgenommen, wenn m = 2 ist. Daher kann EH
k
dZ

k
im allge-

nieinen die Form

erhalten, und so weiter.

In dieser Weise ergibt sich der bekannte Satz:

Der Ausdruck
X

ldx1 + ... + Xmdxm
kann immer entweder die Form

wo 2n&amp;lt;^m, oder auch die Form

d&amp;lt;pQ + ^dn + . . . + tf^d^.!,
wo 2n 1 ^ m, erhalten, und zivar so, daft die in den reduzierten [257

Ausdruck eingehenden Groflen unabhangig sind.

Die reduzierte Form wird als eine Normalform bezeichnet. Die

verschiedenen Normalform en, die ein vorgelegter Ausdruck erhalten

kann, enthalten gleichviele Funktionen. Zwei Pfaffsche Ausdriicke,

deren Normalformen gleichviele Funktionen enthalten, konnen in ein-

ander transformiert werden. Die Zahl der unabhangigen Funktionen ist

daher die einzige invariante Eigenschaft eines Pfaffschen Ausdrucks.

Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, durch ausfiihrbare Operationen

zu entscheiden, wie viele Funktionen die Normalform eines vorgelegten
Sophus Lie: GesammeHe Abhandlungen. Bd. Ill 23
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P faffsellen Ausdruckes enthalt. Diese Aufgabe wird in einer einfachen

direkten Weise behandelt. Die gefundenen Kriterien stimmen mit den

zuerst von GraBmann gefundenen uberein.

Nach diesen vorbereitenden Entwicklungen, die insbesondere hin-

sichtlicb der angewandten Methode etwas Neues bieten, wendet sich der

Verfasser zu einer ausfuhrlicheren Darstellung derjenigen neuen Inte-

grationsmetbode des Pfaffschen Problems, die er 1872 skizzierte. Die-

selbe hat eine groBe Ahnlichkeit mit seiner neuen Integrationsmethode

der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung. (Vgl. F. d. M.

1873, V, S 207210.) L.



XXII,

Geometriske Meddelelser (Geometrische Mitteilungen).

(Aus dem Norwegischen ubersetzt.)

Christ. Forh., Aar 1879, Oversigt over Videnskabs-Selskabets Moder i 1879,

S. 3 u. 14. Christiania 1880.

1.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Sitzung vom 7. Februar 1879.

Oversigt S. 3, Z. 12 v. u. S. 4, Z. 6 v. u.

S. Lie hatte folgende geometrische Mitteilungen eingesandt: [3

1st das Linienelenient einer Flache gegeben durch 1

)

ds2 = e
lv

dxdy,

so sind deren geodatische Kurven, wie bekannt, bestimmt durch

n , div , 2
dw

&quot;

dx J
dy

Soil diese Differentialgleichung eine Transformationsgruppe gestatten,

so sind drei Falle moglich:
Entweder ist

^1 = = d^
dy dx&quot;

1

in diesem Palle kann man setzen

e
w =eax

(x y).
Oder auch es ist [4

d%-0 d
^&amp;gt;0-

dy~ U?
^&amp;lt;

U

in diesem Falle kann man setzen

wo f und F durch einfache DiJBFerentialgleichungen bestimmt sind
?
die

ich interiert habe. Oder es ist endlich

, ;

|. _ dy ^ dx &amp;lt;-

1) In dieser Mitteilung wird von den Flachen mit konstantem Kriimmungs-
ma8e abgesehen; deren Transformationsgruppe enthalt acht Parameter.

23*
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in diesem Falle kann man setzen

wo (p und dureh Differentialgleichungen bestimmt sind, von denen

ich mehrere partikulare Losungen kenne.

Soil eine Fluche mehrere Transformationen der ersten Art besitzen,

so kann man setzen

e
m =

y)
m

(hier begegnet man der Rotationsflache einer gewissen Kurve dritter

Ordnung).
Ich habe alle Flachen bestimmt, die mehrere Transformatiouen

gestatten (vorausgesetzt jedoch, daB diese Transformationen nicht samt-

lich der dritten Art angehoren). Die betreffende Transformationsgruppe
enthalt niemals mehr als drei Parameter.

Man erhalt die allgemeinste Minimalflache, deren geodatische Kurven

eine konforme infinitesimale Transformation gestatten, wenn man setzt

Ich habe alle Minimalflachen bestimmt, die sich durch Translations-

bewegung einer reellen oder imaginaren Kurve erzeugen lassen.

Ich habe gefunden, daB jedem allgemeinen Punkte gewisser Flachen

eine bestiinmte Flache zweiten Grades entspricht; drei konsekutive Er-

zeugende (jedes Systems) oskulieren die gegebene Flache in drei kon-

sekutiven Punkten, die einer Haupttangentenkurve angehoren. Hier-

durch habe ich eine auBerordentlich einfache Bestimmung aller Flacheu

gefunden, deren Haupttangentenkurven linearen Komplexen angehoren.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Sitzung vom 17. Oktober 1879.

Oversigt S. 14, Z. 6 15.

Von S. Lie war eine Mitteilung vom 23. September eingelaufen,

,,daB es ihm gelungen sei, die Haupttangentenkurven auf einer beliebigen

Flache mit konstantem KrummungsmaBe zu bestimmen&quot;, und als Zu-

satz eine Mitteilung vom 27. September, ,,daB es ihm zugleich geluugen

sei, auf jeder Flache mit konstantem KriimmungsmaBe die Krumrnungs-
linien zu bestimmen. Man kann die Gleichungen der Haupttangenten
kurven auf eine solcheForm: u= const., v const, bringen, daB u+ v= const,

die Gleichung der Kriimmungslinien ist.&quot;

In der Sitzung entwickelte Lie die in diesen Mitteilungen aufge-

stellten Satze.



XXIII.

Bestimmung aller in eine algebraisehe Developpable [33*

eingeschriebenen algebraischen Integralflachen

der Differentialgleichung s = 0.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. IV, Heft 3, S. 334344. Kristiania 1879.

Unter den partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung sind

die beiden Gleichungen
t = und s =

die einfachsten.

Die Integralflachen yon t = besitzen die Gleichungsform

2 = yF(x) + $(&);

sie sind Regelflachen, deren Erzeugende mit der Ebene x = parallel

sind. Diejenige Integralflache von t = 0, die eine beliebige algebraisehe

Flache nach einer beliebigen algebraischen Kurve beriihrt, ist selbst

iinmer algebraisch; denn durch jeden Punkt der gegebenen Beruhrungs-

kurve geht eine und uur eine
; algebraisch bestimmbare Gerade, die

mit der Ebene x = parallel ist und dabei in der Tangentenebene der

gegebenen Flache enthalten ist. Das Problem, alle in eine vorgelegte

algebraisehe Flache eingeschriebenen algebraischen Integralflachen von

t = zu bestimmen, ist hiermit eo ipso erledigt.

Jede Integralflache von s = besitzt die Gleichungsform

e = F(x) + 0%); [335

sie ist dadurch charakterisiert, daB sie die Ebenenschar x = Const, und

zugleich die Ebenenschar y = Const, nach kongruenten und gleichge-

stellten Kurven schneidet. Diejenige Integralflache von s = 0, die eine

vorgelegte algebraisehe Flache nach einer beliebig gewahlten algebra

ischen Kurve beriihrt, ist im allgemeinen transzendent, und es ist sogar

gewohnlich sehr schwierig oder vielleicht unmoglich, Beriihrungskurven,
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die algebraische eingeschriebene Integralflachen liefern, anzugeben. la

dieser Note gebe ich eine nach meiner Auffassung bemerkenswerte Er-

ledigung des folgenden, anscheinend schwierigen Problems:

Problem. Bestimine alle algebraischen Integralflachen
von s = 0, die in eine beliebige vorgelegte algebraische Deve-

loppable eingesclirieben sind.

I.

Ich suche zunachst diejenige Integralflache s = F(x) -f- &amp;lt;&(y)
von

s = 0, die eine gegebene Kurve x, y, s enthalt und dabei langs dieser

Kurve die bekannten Richtungskosinus X, Y, Z besitzt. Ich denke mir

x, y, z, X, Y, Z als gegebene Funktionen eines Parameters. Die bei-

den aquivalenten Gleichungen

dz = d

^dx +
d

^~ dy, Zds + Xdx + Ychj =

geben
dF^_ _X d&amp;lt;_^

Y
dx

~
Z Ty

~
Z

woraus

In diesen Integralen denke ich mir die GroBen X : Z mid Y : Z be- [336

ziiglich als Funktionen von x und y ausgedriickt. Die Gleichung

I

gibt daher, wenn man die GroBen x und y nach der Integration als

unabhangige Variabeln auffaBt, die verlangte Flache. Hiermit ist nach-

gewiesen, daB es immer eine und nur eine Flache gibt, die die gestellten

Forderungen erfiillt. s

Sind die GroBen x, y, s, X, Y, Z algebraische Funktionen des Para

meters, so sind die Integrate /(X:Z)rf# und /(Y : Z) dy im allgemeinen

transzendente Funktionen, und die Flache [ist] infolgedessen selbst

transzendent.

II.

Ich setze voraus, daB in eine algebraische Developpable, deren

Ebenen die Richtungskosinus X, Y, Z besitzen mogen, .schon eine be-

kannte algebraische Integralflache von 5 = eingesclirieben ist, und ich

suche alle iibrigen eingeschriebenen algebraischen Integralflachen.

Sind x1} 7/u #! die Punktkoordinaten der Beriihrungskurve der be-
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kannten Flache und X
2 , y^ % die entsprechenden GroBen der gesuchten

Flache, so ist
1

) rx rY
z = J z dx

l -J z dy,

die Gleichung der ersten Flache und ebenso

die Gleichung der gesuchten Flache. Unsere Voraussetzung, daB die [337

erste Flache algebraisch sein soil, kommt darauf hinaus, daB die

beiden Integrale

algebraisch sind; und die Forderung, daB auch die neue Flache alge

braisch sein soil, konimt darauf hinaus, daB auch die Integrale

algebraisch sein sollen. Seize ich nun

2 #!=!, ?/2 ?/i=&amp;gt;?, ^2^1=^

so ist meine Forderung damit aquivalent, daB die Integrale

algebraisch sein sollen.

Es ist

Xdx
l + Ydy1 + Zd^ = 0, Xdx

2 + Ydy^ + Zd^ = 0,

woraus folgt

Ferner ist

X(x,
-

x,} + Y(y2
- &) + Z(z,

- aj - 0,

weil Xsxlt y2 ~yi und ^2
z

l
mit den Richtungskosinus der Er-

zeugenden proportional sind, und also kommt

X| + Yn + Zg = 0.

Endlich sind die Richtungskosinus der Erzeugenden durch eine gewisse

alebraische Relation

*

. 1) Im Texte betraclite ich die GroBen X, 1
, Z, o^ , & , ^ ,

a
8 , ys , ^2 als

[
alge

braische] Funktionen eines Parameters, dessen verschiedene Werte den verachiedenen

Erzeugenden der Developpablen zugeordnet sind.
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verkniipft, und daher sind die Verhaltnisse der GroBen |, 77, durch

die entsprechende Gleichung

Pw
(l f)

=
[338

verbunden.

Durch Einfuhrung der GroBen |, 77, als unbekanrtter GroBen nimmt
daher unser Problem die neue Gestalt an:

Bestimme die GroBen
, ^, ,

die durch eine vorgelegte al-

gebraische Relation der Form

verbunden sind, in allgemeinster Weise derart, daB die beiden

Integrate

Al -J^H j t A_dizJ^l A
J d n --nd!i

a
$&amp;gt; J zdn-rtd^

algebraische Funktionen des Parameters sind.

Dieses neue Problem kann aber folgendermaBen formuliert werden:

Finde die allgemeinste algebraische Integralflache von
s = 0, die in einen vorgelegten algebraischen Kegel & ein-

geschrieben ist.

III.

In der vorangehenden Nummer setzten wir voraus, daB eine in die

vorgelegte algebraische Developpable eingeschriebene algebraische Inte

gralflache von s = schon gefunden war. Wir werden zeigen, daB

diese Voraussetzung immer erlaubt ist.

Die Developpable schneidet die Ebene y = & = Const, nach einer

[algebraischen] Kurve, deren Gleichungen ich folgendermaBen schreibe:

(1) ^ = ^(0, 2/i
=

-Si(0
= ^ ^-^(0;

dabei ist B
i (f) eine Konstante und also nur anscheinend eine Funktion

von t. Die Developpable schneidet die Ebene x = a = Const, nach [339

einer anderen [algebraischen] Kurve, deren Gleichurigen sein mogen:

(2) x2
= A

2 (r)
=

a, y9
= R2 (T), z

2
= C2 (T) .

Ich kann dabei ohne Beschrankung annehmen, daB die Parameter t und

T derart gewahlt sind, daB Tangenten der beiden Kurven, die in den

Punkten t T gezogen sind, einander immer schneiden; was darauf hin-

auskommt, daB die Gleichung

dC^t) =

2 (t)
dC

9 (t)

fiir jeden Wert von t stattfindet.
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Dies vorausgesetzt, bilde ich die Gleichungen

(4) x = } (A^(t} + A,(T}}, y--H#i (*)+(*))&amp;gt; * = *(Ci) + Ci(*)),

die eine [algebraische] Integralflache von s = darstellen. Ich behaupte,

daB diese Flache langs der [algebraischen] Kurve t = T die vorgelegte

Developpable beriihrt.

Die Tangentenebene der Flache (4) in einem Punkte t = r ist ge-

geben durch die Gleichung

=0,(5)

dA,(t] dB
2 (t}

dC2 (t)

die wegen (3) sowohl durch die Annahme

ar = ^(0, y = *i(0, a=Ci(t\

wie durch die Annahme

befriedigt wird. Die Tangentenebene enthalt daher die betreffenden [340

auf den Kurven (1) und (2) gelegenen Punkte, und da die Richtungs-

kosinus der entsprechenden Tangenten dieser beiden Kurven bezuglich

dA^f), dB^f), dC^ty-and dA
2 (t), dB^f), dCs (t) [proportional] sind, so

enthalt die Tangentenebene diese Tangenten. Hiermit ist gezeigt, daB

die Tangentenebene (5) die beiden Kurven (1) und (2) beriihrt
,
daB

also die urn diese Kurven umgeschriebene Developpable die Flache (4)

langs der Punkte

x - J (^ (t) + A, (tj), y = | (B, (t) + B2 (Q), * - I (Cj (t) + C
a (t)}

beriihrt.

Hiermit ist eine in die vorgelegte algebraische Develop

pable eingeschriebene algebraischen In-tegralflache von s =

gefunden, und wenn man den Konstanten a und b successiv alle

moglichen Werte erteilt, so erhalt man oo 2 solche eingeschriebene

[algebraische] Flachen.

Es ware iibrigens leicht nachzuweisen, daB die Gleichungen

Ai (T ) _ mBl (t) + nB^(r] ^ = m C
t (f) + nCt (T)

m -f- n m-{-n w-f-n

in denen m und n arbitrare Konstanten sind
7
immer eine eingeschrie

bene [algebraische] Integralflache bestimmen. Man beweist dies, indeni

man ganz wie soeben verfahrt, worauf ich jedoch nicht naher eingehe.
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IV.

Wenn man alle in eine beliebige algebraische Developpable ein-

geschriebenen algebraisclien Integralflachen von s zu bestimmeii

wiinscht, so geniigt es nach den Entwickelungen der beiden voran-

gehenden Nurnrnern, alle algebraischen Integralflachen in einen Kegel, [341

dessen Ebenen mit denjenigen der vorgelegten Developpablen parallel

sind, einzuschreiben. Es ist nun sehr merkwiirdig, daB die Erledigung

dieses reduzierten Problems ziemlich leicht aus den Entwickelungen der

Nummer III hervorgeht.

Ich bilde die Gleichungen

(6) x = A,(t)
- A

2 (r\ y = BL
- B

s tf, f-A(0-&amp;lt;4i

die eine [algebraische] Integralflache bestimmeu. Die Tangentenebenen

dieser Flache langs der Kurve t = T sind gegeben durch die Gleichung

x -

dB,(f)
=

und sind daher mit den Tangentenebenen der Flache

(8) a; -

langs der Kurve t = r parallel. Die betreffenden Tangentenebenen

der ersten Flache sind also parallel mit den Ebenen derjenigen Deve

loppablen, die der letzten Flache (8) langs der Kurve t = r umgeschrie-

ben ist. Nun aber wird die Gleichung (7) wegen (3) fur jeden Wert

von t identisch befriedigt durch die Substitution x = 0, y = 0, z = 0,

und also ist diejenige Developpable, die die erste Flache (6) langs der

Kurve t = r beriihrt, ein [algebraischer] Kegel, dessen Spitze in Origo

gelegen ist.

Wenn man daher durch die Methode der vorangehenden Nummer

eine in eine algebraische Developpable eingeschriebene algebraische

Integralflache (8) gefunden hat, so kennt man sogleich eine [algebrai

sche] Integralflache (6) mit eineni [algebraischen] Tangentenkegel, dessen

Ebenen mit den Ebenen der vorgelegten Developpablen parallel sind.

Wiinscht man daher in einen vorgelegten algebraischen Kegel oo 20

algebraische Integralflachen einzuschreiben, so verfahrt man folgender-

maBen: Man nimmt eine ganz beliebige [algebraische] Developpable, [342

deren Ebenen mit denjenigen des Kegels parallel sind, konstruiert darnach

nach den Regeln der vorangehenden Nummer eine in die Developpable

eingeschriebene algebraische Integralflache und bestirnmt endlich nach
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den Regeln dieser Nummer die entsprechende in den Kegel eingeschrie-

bene Flache.

Es fragt sich, ob diese Methode alle in den vorgelegteu [alge-

braischen] Kegel eingescliriebenen algebraischen Integralflachen liefert.

Seien |, 77, die Koordinaten der Beriihrungskurve einer solchen

eingeschriebenen Integralflache. Alsdann sind (nack Nr. II) die Integrale

fgd-
J idi-

algebraisch. Ich bestimme nun in der Ebene y = eine Kurve x
1} ^

und in der Ebene x = eine Kurve y.2 ,
S
2 ,

indeni ich zunachst setze:

und darnach verlange, da6 die Gleichung

(9)

-n

drj d^ =0
dz

identisch besteht. Geornetriscb aufgefaBt heifit dies, dafi ich in den

Ebenen y = und x = zwei Kurven konstruiere, cleren urngeschrie-

bene Developpable zu dem vorgelegten Kegel in soleher Beziehung
steht

;
daB einerseits die Erzeugenden der Developpablen uiit denjenigen

des Kegels parallel sind, daB andererseits die Segmente, die auf den

Erzeugenden der Developpablen durch die beiden Kurven bestimmt

werden, gleich den Segmeuten (| y J) auf den entsprechenden Erzeugen
den des Kegels sind. Durch Auflosung von (9) kommt

oder
, rid-dn ,

fc [343*i- id^r^f
und

wo das Integral eine algebraische Fuuktion von | ;
das heiBt von x

ist. Hiermit ist nachgewiesen, daB die Kurve xlt
z algebraisch ist.

Denientsprechend ist auch die Kurve y2 ,
Z2 algebraisch }

und ebenso

ist die umgeschriebene Developpable algebraisch. Wenn man aber auf

diese Developpable die im Anfange dieser Nummer gegebenen Regeln

anwendet, so erhalt man eben diejenige Integralflache;
die den vorge

legten Kegel nach der Kurve %, rj, beriihrt.
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Die in dieser Nummer gegebenen Regeln liefern daher
alle in einen vorgelegten algebraischen Kegel eingeschrie-
benen algebraischen Integralflachen.

V.

Wiinscht man nun in eine vorgelegte algebraische Developpable D
alle moglichen algebraischen Integralfliichen von s = einzuschreiben, so

nimmt man zunachst eine andere [algebraische] Developpable &amp;lt;4,
deren

Ebenen paarweise mit den Ebenen von D parallel sind. A schneide die

Ebene y = nach der Kurve

*-4(Q, !/
= ^ (0

=
0, z=(\(f}

und die Ebene x = nach der Kurve

X = AS(T)
=

Q, y = B2 (r}, z = C
2 (T) .

Dabei kann ich annehmen, daB die Parameter t und r derart gewiihlt

sind, daB die Tangenten unserer Kurven in den Punkten t = T ein-

ander immer schneiden.

Seien andererseits

x = A,(f], y = S.(f} = 0, * = C,(0
und [344

*-4(*)-0, y = J04 (r), e=CM
die Schnittkurven der Developpablen D mit den Ebenen y = und x = 0.

Ich kann ohne Beschrankung annehmen, daB in denjenigen Punkten

der ersten und dritten Kurve, die demselben Werte von t entsprechen,

die Tangenten parallel sind, und ebenso, daB in denjenigen Punkten

der zweiten und vierten Kurve, die demselben Werte von r entsprechen,

die Tangenten parallel sind.

Dies vorausgesetzt, bestimmen die Gleichungen

y -
* - -KCS^) + VM + c

x (o
- G

2 &amp;lt;

immer eine in die Developpable I) eingeschriebene algebraische Inte-

gralflache, und in dieser Weise werden alle derartigen Flachen erhalten. 1

)

1) Man erhalt eine bemerkenswerte Ausdehnung der Theorien des Textes,

-wenn man sich erinnert, daB s = durch 00 algebraische Beriihrungstransforma-

tionen in sich selbst transformiert \vird. Unsere Theorien dehnen sich andererseits

eo ipso auf alle partiellen DifFcrentialgleichungen zweiter Ordnung mit zwei dis-

tinkten und allgemeinen intermediaren Integralen aus.
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Die Flachen 2 = F(x) -f &amp;lt;&(y)
sind dadurch charakterisiert, daB sie

in zweifacher Weise durch Translationsbewegung einer ebenen Kurve

erzeugt werden konnen. Seien o die Ordnung, c die Klasse, t die Zahl

der parallelen Tangenten einer Kurve der einen Schar; und seien a,

x und r die entsprechenden Zahlen einer Kurve der zweiten Schar.

Alsdann ist die Ordnung der Flache nicht grofier als oca, ihre Klasse

nicht groBer als CK und jedenfalls so groB wie die groBere unter den

Zahlen tx und re. In jedem einzelnen Falle ist es leicht, die Ordnung
der Flache genau zu bestimmen.

XXIII a.

Selbstanzeigen von XXIII.

1. F. d. M., Bd. XI, Jahrg. 1879, S. 586. Berlin 1881.

Die Integralflachen der partiellen Differentialgleichung s = be-

sitzen bekanntlich die Gleichungsform

e = F(x)

Diejenige Integralflache, die eine vorgelegte Kurve x, y, z enthalt und

welche langs derselben gegebene Tangentialebenen mit den Richtungs-
kosinus X, Y

f
Z besitzt, wird bestimmt durch die Formel

Z

Sind x, y, z, X, Y, Z gegebene algebraische Funktionen einer Hilfs-

variableu, so ist die zugehorige Flache im allgemeinen transzendent

In der vorliegenden Note wird nun gezeigt, daB es immer oo 00

algebraische Integralflachen gibt, die in eine vorgelegte algebraische

Developpable eingeschrieben sind; gleichzeitig werden alle diese einge
schriebenen algebraischen Flachen durch einfache Konstruktionen be

stimmt.

Betrachtet man eine beliebige partielle DiSerentialgleichung, deren

Integralflachen die Gleichungsform

x = At + A^, y^Bt + B^r, g=Ct+Cl
r

besitzen, so gelten immer ahnliche Satze. Hierher gehort insbesondere

die partielle Differentialgleichung der Minimalflachen. L.
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2. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques, Bd. XVI
(II Ser., Bd. V), 2. Abt., S. 79. Paris, April 1881.

Les surfaces integrates de 1 equation s = ont des equations de
la forme

(1) a = F(x) + (y).

Pour qu une telle surface contienne une courbe donnee (x, y, g), et

qu elle ait le long de cette courbe des plans tangents donnes, dont les

coefficients de direction soient X, Y, Z, elle devra etre representee par

Fequation

(2) a.

x et y etant considerees, apres 1 integration, comme variables indepen-
dantes. Si x, y, z, X, Y, Z sont des fonctions algebriques donnees

d une variable auxiliaire, la surface (2) sera geueralement transcen-

dante; ce qui veut dire que la surface (1) qui touche une developpable
donnee suivant une courbe algebrique choisie arbitrairement est en

general transcendante. Dans le present travail, 1 auteur fait voir qu il

est toujours possible d inscrire dans une developpable algebrique quel-

conque oo^ surfaces algebriques (1), et en meme temps que toutes ces

surfaces sont determinees par une construction remarquable. Des theo-

remes semblables ont lieu toutes les fois qu il s agit, en general, d une

equation quelconque aux derivees partielles du second ordre, dont les

surfaces integrales sont representees par des equations de la forme

Cette classe comprend entre autres 1 equation aux derivees partielles

des surfaces minima.



XXIV.

Zur Theorie der Flachen konstanter Krtimmung, [345

I. Bestimmung ihrer Haupttangentenkurven
und Kruinmungslinien.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. IV, Heft 3, S. 345354. Kristiania 1879.

In einigen kurzen Noten werde ich mir erlauben, einige neue

Beitrage zu der interessanten Theorie der Flachen konstanter Krummung
zu liefern. In dieser ersten Note gebe ich eine allgemeine Methode zur

Bestimmung durch Quadratur von den Haupttangentenkurven und

Krummungslinien einer jeden solchen Flache. Dabei stiitze ich mich

auf eine von Enneper
1

)
herriihrende Bemerkung, daB namlich das

Bogenelement dieser Flachen die Form

ds2=
E(ii)du* + 2F(u, v)dudv + G-(v}dv*

erhalt, wenn u = Const, und v = Const, die Gleichungen der heiden

Scharen Haupttangentenkurven sind.

In meiner nachsten Note reduziere ich die Bestimmung der geo-

datischen Kurven dieser Flachen auf die Bestimmung der Kurven, deren

Lange gleich Null ist. Ich zeige ferner u. a.
?
daB eine soeben von Haz-

zidakis gegebene merkwurdige Transformation dieser Flachen rezi-

prok ist, daB sie Krummungslinien und Haupttangentenkurven in eben-

solche Kurven umwandelt; daB endlich die Bestimmung aller Flachen [346

konstauter Krummung sich darauf reduziert, die Kugel in alien rnbg-

lichen Weisen in cx&amp;gt;

2 infinitesimale Rhomben mit gleichen Seiten zu

zeiiegen.

1) Gottinger Nachrichten 1870, Nr. 22. In ineiner nachsten Note gebe ich

ubrigens einen einfachen Beweis dieses Satzes.
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1. Bestimmung der Haupttangentenkurven

einer jeden Flache mit konstantem KriimmnngsmaBe.

ds*=Edti2 + 2Fdudv + Gdv 2

das Bogenelement einer Flache konstanter Kriimraung, und sei

(Bdu - Adv) (Ddu Cdv) =

die Differentialgleichung der Haupttangentenkurven der Flache. Ich er-

setze die letzte Gleichung durch die aquivalente Grleichung

Man denke sich statt u und v beliebige andere unabhangige Vari
able ulf v angewandt, und sei

die Form des Boenelenients und

die Differentialgleichung der Haupttangentenkurven in den neuen Va-
riabeln. Alsdann bestehen Gleichungen der Form

2Fdudv

*%+*%-*(*+*
^ +A^-.(og+

wo Q und &amp;lt;? nicht gleich 1 zu sein brauchen. Dies gibt [347

F = F -4- F(~ 4- \ J ri dv

du^dv^ \du~idvi Jv[duJ
&quot;&quot;

d^

00=0,

i* dv

\ di\

du
-Q

. dv
-,-f

dv

Vj
*
du^

^ dv
1

du ^ T-&amp;gt; n dv
, -rv dv
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Hieraus folgt, daB die beiden Gleichungeii

2FAB

stattfinden.

Wir stellen jetzt an die neuen Variablen u1} v
v

die Forderung

daB MJ
= Const, und v

l
= Const, die Gleicimngen der beiden Scharen

Haupttangentenkurven sein sollen. Alsdann hangt Et
nach Enneper

nur von ulf G nur von v^ ab. SchlieBen wir daher die Ausnahmfalle

j^ = oder G
t
= aus, so konnen wir

setzen, und da unter den gemachten Voraussetzungeu

^L^L = Q
rf! dv

t

die Differentialgleichung der Haupttangentenkurven ist, so kommt

^-i, ^=0, ^-o, A-I,
und also wird

und
i ._ 49 ~l^ ^

womit Q und &amp;lt;? bestimmt sind. Durch Einsetzung in (1) kommt

*L - ^_ dL 4 A *f.
dJL _

C &L i -_
d/-

dui~ }/lddu~*~ yj dv dX y^ dw y^dv
&amp;gt;

woraus

_A ^i 4. JL ^i +~

y^^iu yj dv yj du *

y^ dv

_ C du, JD du^ 1 =
C dv D

d_v
&quot;

y^ du +
y^/;

dv yj~ du y^ dv

Die erste und dritte unter diesen Gleichungen geben durch Auflosung

woraus durch Integration

Dementsprecbend ist

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen Bd. Ill 24
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Hiermit sind die beiden Scharen Haupttangentenkurven
durch Quadratur bestimmt. Wie man sieht, 1st der Ausdruck

_
AD BC

ein Integrabilitatsfaktor der Gleichung Ddu Cdv = 0, [349

und ebenso ist

SC AD

ein Integrabilitatsfaktor der Gleichung

2. Wir werden das Vorangehende auf den einfachen Fall, daB u

und v die GroBen x, y eines Cartesischen Koordinatensystems x, y, z

sind, anwenden.

Die Differentialgleichung der Haupttangentenkurven

rdx2 + 2sdxdy + tdy*=*

zerlegt sich fur eine Flache mit konstantem KrummungsmaBe, das heiBt

fur eine Integralflache der Gleichung

S
2 - rt = K\l + p

2 + g
2

)
2

(JT= Const.)

in die beiden Faktoren

tdy + (s K(\ +p*+g*)-)dx =

oder, wenn wir ^(1 +p&quot;

2 + g
2

)
= co setzen:

tdy + (s o}dx = 0.

Andererseits driickt das Bogenelement sich folgendermaBen aus:

ds* = dx* + df + dz2 = dx* + df + (pdx + qdy}*
oder

(1 -f

In den friiheren Formeln miissen wir daher
(

A = t, JB = -(s + cj), 6 =^ D = -(s ra)

setzen. Also kommt:

Die Differentialgleiclmng der Haupttangentenlmrven einer FldcJie mit

konstantem Krtimmungsmafie

(sco)dx = Q (co
= K(\ +p2 + g

2

)) [350
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tvird daJier integrabel durch Multiplikation mit dem Integrabilitatsfaktor

?- 2pqt(s + CD) + (1 H-T^s^I2
-

Die Richtigkeit dieses Satzes kann iibrigens auch leicht direkt

durch elementare Rechnungen yerifiziert werden.

2. Bestimmung der Kriimmungslinien einer jeden Flache

konstanter KrfLmmimg.

3. Benutzt man wie friiher die bekannten GauBischen Bezeich-

nungen, so werden die Krummungslinien einer Flache bekanntlich x

)
be-

stimmt durch die Gleichung
1

Soil nun das .KrummungsmaB konstant sein, und laBt man dabei MJ
= Const.

und v
l
= Const, die Gleichungen der beiden Scharen Haupttangenten

kurven sein, so kann man nach Enneper setzen:

E
i ^Gl

=
l, A =

0, -Z&amp;gt;i -;
die beiden letzten Gleichungen sagen ja eben, daB die Oskulations-

ebenen der Kurven v^
= Const, und u = Const, mit der betreftenden

Tangentenebene zusammenfallen. Also erhalt die Differentialgleichung

der beiden Scharen Krummungslinien die einfache Form

rfwf-rftf 0,
woraus

W
A
+ v = Const.

hervorgeht, und wenn wir die im vorangehenden Paragraphen ge- [361

fundenen Werte der GroBen u
x
und ^ substituieren, so finden wir die

Gleichunen :

als Integralgleichungen der beiden Scharen Kriimmungslinien
einer Flache konstanter Krummung.

4. Es ist bemerkenswert
;
daB die Bestimmung der Krummungs

linien der Flachen konstanter Krummung zugleich in der Weise ge-

schehen kann, daB man den Integrabilitatsfaktor der betreffenden Dif

ferentialgleichung a priori aufstellt. Dies soil jetzt gezeigt werden.

1) Man vergleiche z. B. Salmon-Fiedler, Geometric des Raumes, zweiter

Teil, S. 198 199, Anmerkung; erste Ausgabe.
24*
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Sei

(L- + M d
/}(N

d
/\ du dvj \ du

die Differentialgleichung der Krummungslinien und wie friiher

lAf+B\ du

die Differentialgleichung der Haupttangentenkurven. Ich setze zur Ab-

kiirzimg

L^ + M^^^f), 4| + .|
*/- a (fl.du dv yjdu y^dv

Bezeichne ich nun mit ul} v
t

dieselben GroBen wie friiher, so be-

stehen nach dem Vorangehenden Relationen der Form

df df , df

wo Q eine gewisse Funktion von u und v bezeicbnet. Hieraus folgt

((/*), Q .
A(/&quot;))

=
oder durch Ausfiihrung [352

oder

Diese Gleichung zerlegt sich in die beiden folgenden

yj du
y^-j

dv du\y^jj &v \yj/ Q

^ B_ _ L _ __ -^_ =

Eliminiert man zwiscben ibnen die GroBe a (p) : Q, so kann die hervor-

gehende Gleicbung folgendermaBen gescbrieben wei^den

^ =du\AMBL/

Diese Relation sagt aber eben, daB die Differentialgleicbung

Mdu Ldv = 0,

die die eine Scbar Krumrnungslinien bestimrnt, den Integra-
bilitatsfaktor

V*
AM SL

besitzt.
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3. Synthetische Betrachtungen.

5. Die soeben ausgefuhrten Integrationen fand ich urspriinglich

durch meine Untersuchungen iiber infinitesimale Transformationen. Ich

werde mir erlauben, auch diese Methode zu entwickeln.

Die Ennepersche Form des Bogenelements

ds2 = E(u)du*+ 2F(u, v)du dv + G(v}dv*

gibt, wie Hazzidakis soeben bemerkt hat, unmittelbar den [353

folgenden schonen Satz:

Die von den Haupttangentenkurven gebildeten Vierecke haben gleich

lange gegenuberliegende Seiten.

Hieraus flieBt leicht der folgende Satz, der mir niitzlich scheint:

Eine Fldche konstanter Krummung wird von ihren Haupttangenten

kurven in oo 2
infinitesimale Rhomlen, die sdmtlich gleichlange Seiten

haben, zerlegt,

und da die Diagonalen dieser infinitesirnalen Rhomben Tangenten

der Kriimmungslinien sind, besteht der Satz:

Die Kriimmungslinien zerlegen eine Fldche konstanter Krummung
in oo 2

infinitesimale Rektangeln, die sdmtlich gleiclilange Diagonalen

besitzcn.
1

)

Ich denke mir jetzt alle Punkte der Flache gleichlange Strecken

nach den hindurchgehenden Haupttangentenkurven der einen Schar in

finitesimal verschoben. Hierbei wird zunachst eo ipso jede Kurve dieser

Schar in sich selbst verschoben. Es ist ferner klar, 1) daB jede Haupt-

tangentenkurve der zweiten Schar in eine benachbarte Kurve derselben

Schar ubergefiihrt wird, 2) daB die oo 2 infinitesimalen Rhomben unter

sich vertauscht werden, 3) daB die oo 2
Diagonalen der Rhomben unter

sich vertauscht werden.

Wir kennen somit eine infinitesimale Transformation, die sovvohl

die Differentialgleichung der Haupttangentenkurven wie die Differential-

gleichung der Kriimmungslinien invariant laBt. Dann aber lehrt ein

Satz von mir,

1) In meiner nachsten Note zeige ich
,
daB bei spharischer Abbildung einer

Flache konstanter Krummung die besprochenen Kurvennetze der Flache in Kurven-

netze der Kugel, die ganz dieselben Eigenschaften besitzen, ubergehen. Wickelt

man andererseits die Flache auf die Kugel ab, BO erhalt man zwei andere solche

Netze. [Hier Abh. XXV, Nr. II, III, S. 376381.]
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dafi man den Integrabilitatsfaktor einer jeden unter die-

sen Gleichungen aufstellen kann, und zwar findet man in [354

dieser Weise eben die in den vorangehenden Paragraphen auf-

gestellten Integrabilitatsfaktor en.

1st die betreffende Flache konstanter Kriimmung insbesondere eine

Rotations- oder Schraubenfluche, so kennt man eine zweite infinitesimale

Transformation, die die beiden besprochenen Differentialgleichungen in

variant lafit, und daner findet man zu jeder Gleichung einen zweiten

Integrabilitatsfaktor und darnach durcn Division je zweier Integrabili-

tatsfaktoren, die zu derselben Gleichung gehoren, das Integral der Glei

chung. Daher enthalten die endlichen Gleichungen der Kriimniungslinien
und Haupttangentenkurven einer Rotations- oder Schraubenflache kon

stanter Kriimmung nur solche transzendente Funktionen, die in der Glei

chung der Flache vorkommen.

22. September 1879.



XXV.

Zur Theorie der Flachen konstanter KrtLnmmng. [355

II. Das spharische Bild

der Haupttangenten- und Kriimmungskurven.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math. Bd. IV, Heft 3, S. 355366. Kristiania 1879.

In dieser Note versuche ich nach dem Vorgange von Bonnet

die Theorie der Flachen konstanter Kriimmung durch Betrachtung des

spharischen Bildes zu fordern. In dieser Weise erhalte ich einerseits

eine neue Begriindung von Satzen, die von Enneper und Hazzidakis

herriihren; andererseits finde ich mehrere wahrscheinlicherweise neue

Theorien, die mir bemerkenswert scheinen.

I.

Die Grleichung der Haupttangentenkurven einer beliebigen Flache

zerlegt sich in die beiden Faktoren

tdy + (s K(l +p* + q-))dx
-

0,

wobei K2 das [negativ genommene] KriimmungsmaB

bezeichnet. Also komrnt [356

dy _ dx^
-t&amp;gt;

und wegen der beiden Gleichungen

dp rdx -}- sdy, dq = sdx -f tdy

folgt
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Also kommt

dr lL
l dq

r K
, , 1 dp
dy= *-(1)

In diesen letzten Formeln sind
a;, y, # die Koordinaten der Punkte einer

Haupttangentenkurve, p und q sind Bestimmungsstiicke der Oskulations-

ebene derselben Kurve.

Der Winkel dcp zweier benachbarter Oskulationsebenen ist gleich

_

andererseits ist

(A) ds -y^ + ^ + rf?

und also ist der Torsionsradius ds : dcp der Kurve gleich dem inversen

[Werte der Quadratwurzel aus dem negativ genommenen] Kriimmungs-
maBe

ds _ , 1

J^
= -K

Dies gibt die beiden folgendeii von En neper herriihrenden Satze:

J. Der Torsionsradius einer Haupttangentenkurve ist in jedem [357

Punkte gleich dem [reziproken Werte der Quadratwurzel aus dem negativ

genommenen] Krummungsmafie der Fldche im betreffenden Punkte.

II. Auf einer Fldche konstanter Kriimmung haben die Haupttan-

gentenkurven konstanten Torsionsradius.

In der Tat sind die Gleichungen (1), wenn man die Grofie K als

eine Konstante betrachtet, eben die bekannten Serretschen Formeln

einer Kurve mit konstantem Torsionsradius.

II

Aus dem Vorangehenden flieBt nun fast unmittelbar eine, der Form
nach neue

; Bestimmung derjenigen Flache konstanter Kriimmung, deren

Haupttangentenkurven ein gegebenes spharisches Bild besitzen.

Dabei setze ich zunachst voraus, daB ich a priori weiB, daB es iiber-

haupt eine solche Flache gibt, die das betreffende spharische Bild be-

sitzt. Im Schlusse dieser Nummer lernen wir soclann, wie man ent-

scheidet, ob eine Flache konstanter Kriimmung ein vorgelegtes spha
risches Bild besitzen kann.
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In den Formeln

p = P(u, t&amp;gt;), q = Q(u, v)

mogen p uud q ihre gewohnliche Bedeutung als die partiellen Derivierten

von 2 hineichtlich x und y besitzen; u und v mogen Parameter sein, unter

denen u langs der Haupttangentenkurven der einen Schar, v langs der

Haupttangentenkurven der zweiten Schar konstanten Wert besitzt. Als-

dann bestimmen die Gleichungen p P(u, v), q = Q(u, v) das spharische
Bild der Haupttangentenkurven einer Flache. Giebt es nun Flachen

konstanter Kriimmung, deren Haupttangentenkurven dieses spharische
Bild besitzen, so werden dieselben bestimmt durch die Formeln:

f Z 058
/ 1 dq(u, vn ) , II dq(u.v] ^x = I 1F~ -j du + I -=,

--^r1-2 dv ,J Ka du J Kca dv

-

J Ken

U v

/I
/ dp dq\ -. r 1 / dp dq\ ,

jr (^ -^ P ^r) du I -^
-
(q -/- p -

)
dv

,Kw v- du e du/ e= v J AOJ \
s dv e dvj

wenn K 2 das konstante KriimmungsniaB, [negativ genommen], a die

GroBe 1 + p
z

-|- q
2
,
u und V

Q Konstanten, u und v laufende Parameter

bezeichnen.

Man sieht somit, daB es jedenfalls nur oo 3

kongruente und gleich-

gestellte Flachen konstanter Kriimmung gibt, die ein gegebenes sphari-

sches Bild besitzen.

Es ist iibrigens klar, daB die betreffenden Flachen konstanter

Kriimmung zugleich durch die Formeln
o u

= / j..
d g(Moi) dv _ r_i_ dcL(^ ) duJ Kca dv J Kco du

V U

/ 1 dp(u ,v) j f I= _ I . ^21_J ^ ^.
I

,7 ^Tea dv ,/ Ko
dp(u,v)
^^

^

du
/a\
(O)

/ 1 / dp dq\ -. I 1 / dp dq\ i

/ TF~ \ Q j P ~r~ dv +- I -=- I a -^- -^ I au
j Aw \* av uv/u = u J ACO \* du * du/

bestimmt werden, und andererseits ist einleuchtend, daB, wenn die

Formeln (2) und (3) [unter der Voraussetzung eines konstanten K] die-

selbe Flache darstellen, daB dann diese Flache immer konstantes Kriim-

mungsmaB besitzt.
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dv

\K&amp;gt; an; du
\K&amp;gt;

dv \co du du \co dv
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Soil daher erne Flache konstanter Kriimmung das vorgelegte spha-

rische Bild p = P(u, ), q = Q(u, v} besitzen, so 1st hierzu erforderlich

und hinreichend, dafi die drei Bedingungsgleichungen

d /I d d /I

(4)

stattfinden. Durch Ausfiihrung reduzieren diese Gleichungen sich auf die

beiden Relationen

9 d*q 1 fdq da dq dca\

dudv co \du dv dv du)

9 d*p 1 /dp dco dp d(a\

dudv co \du dv dv du)

die, wie man leicht verifiziert, mit den beiden folgenden aquivalent sind:

d /I r/dp\* . /dq\2 . I dp

\ = o
)

d /I / dp dq\\ ,

d /I / dp dq\\ A
q

? _p 1 +-j- (_(-_ p-}\ =
diJ \co \^ du f dull du\co\*dv t dv//

+
(
q du~ P du) J)

Durch Integration kommt daher

1 / id P\
z

, /^2\
2

, / d^
( (dv )

+
(df)

+
( 3f

- P

dp

Dies gibt den folgenden, wie ich glaube, neuen Satz:

III. Das spliarisclie Bild der Haupttangentenkurven einer Flddie

Jconstanter Kriimmung ist dadurch charakterisiert, daft in jedem Vierseit

der Sildkurven die entgegenstehenden Seiten dieselbe Lange haben.

Bemerkt man, daB die Bildkurven der Haupttangentenkurven in-

folge des soeben ausgesprochenen Satzes die Kugel in oo 2
infinitesi- [360

male Rhomben, die samtlich gleichlange Seiten haben, zerlegen, und

beriicksichtigt zugleich die Entwickelungen im Anfange dieser Nummer,
so erhalt man den folgenden bemerkenswerten Satz:

Das Problem, alle Flachen konstanter Kriimmung zu finden, reduziert

sich darauf, die Kugel in alien moglichen Weisen durch zwei Kurvenscharen

in oo 2
infinitesimale Rhomben, die samtlich gleichlange Seiten haben, zu

zerlegen.

In den besprochenen infinitesimalen Rhomben sind die Diagonalen

Tangenten der Bildkurven der Krummungslinien, und daher zerlegen
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diese Bildkurven die Kugel in oo 2
infinitesimale Rektangeln, die samt-

lich gleichlange Diagonalen besitzen. Hiermit gewinnen wir den Satz:

Das Problem, alle Fldchen konstanter Krummung zu finden, lafit

sich auch darauf reduzieren, die Kugel in alien moglichen Weisen durch

zwei Kurvenscharen in oo 2
infinitesimale Rektangeln mit gleichlangen

Diagonalen zu zerlegen.

Hiermit stellen sich nun eine Reihe Probleme, deren Erledigung

jedenfalls nur die Integration von gewohnlichen Differentialglei-

chungen verlangt. Man wahle in der Tat auf der Kugel eine beliebige
r-fach unendliche Kurvenschar und frage, ob es moglich ist, unterO / D /

diesen Kurven einfach unendlich viele zu wahlen, welche das spharische
Bild der einen Schar Haupttangentenkurven oder Krummungslinien
einer Flache kontanter Krummung sind.

Die einfachste Aufgabe dieser Art besteht darin, unter den oo 3

Kreisen einer Kugel in allgemeinster Weise einfach unendlich viele zu

wahlen, welche das spharische Bild der einen Schar Krummungslinien
sind. Dieses Problem deckt sich mit dem von Enneper gelosten: alle

Flachen konstanter Krumnmng mit ebenen Krummungslinien zu finden.

Die nachste Frage ist nach den Flachen konstanter Kriimmung7

deren Krummungslinien oder Haupttangentenkurven der einen [361

Schar spharische Kegelschnitte sind. 1

)

Hiermit ist, wenn ich nicht irre, eine fruchtbare Untersuchungs-

richtung angedeutet.

Verbindet man die beiden Formeln (A) und (5), so erhalt man
den folgenden von Hazzidakis ausgesprochenen Satz, der jedoch un-

mittelbar aus Ennepers friiheren Untersuchungen hervorgeht:

Die Haupttangentenkurven einer Flache konstanter Krummung Ulden
immer Vierseite, deren entgegenstehende Seiten gleich lang sind.

Hieraus flieBen als Korollare die beiden Satze:

Die Haupttangentenkurven zerlegen eine Flache konstanter Krum
mung in oo 2

infinitesimale Ehomben mit gleichen Seiten.

Die Krummungslinien zerlegen eine Flache konstanter Krummung
in oo 2

infinitesimale Eektangeln mit gleichen Diagonalen.

Diese beiden letzten Satze konnen (wenn ich nicht irre) umge-
kehrt werden, weil die betreffenden Eigenschaften fiir die Flachen kon
stanter Krurnmung charakteristisch sind.

1) Die Bildkurven jeder Schar Haupttangentenkurven haben (wenn ich nicht

irre) die merkwurdige Eigenschaft, dieselbe Bogenlange zu besitzen.
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i

III.

Die Betrachtungen der letzten Nummer geben ohne Schwierig-

keit eine Transformation, bei der jede Flache konstanter Krummung
eine zweite solche Fliiche liefert.

1st namlich eine beliebige Flache konstanter Krummung vorgelegt,

so findet man folgenderrnaBen in zwei verschiedenen Weisen auf der

Kugel zwei Kurvenscharen, welche die Kugel in oo 2 infinitesimale Rhom-

ben mit gleichen Diagonalen zerlegen. Einerseits kann man die Flache

auf eine Kugel abwickeln. Andererseits kann man das spharische [362

Bild der Haupttangentenkurven auf dieselbe Kugel nebmen. In beiden

Fallen erhalt man Kurvennetze der verlangten Eigenschaft. Diese Netze

steben dabei insofern in reziproker Beziehung, als entsprecbende

Winkel supplementare Werte haben, wahrend entsprecbende Seiten

gleicb lang sind.
1

)

Daber steben die beiden Flachen konstanter Krummung, deren

Haupttangentenkurven bei sphariseher Abbildung die beiden bespro-

chenen Kurvennetze liefern, in reziproker Beziehung. Dabei entsprecben

sich sowohl Haupttangentenkurven wie Kriimmungslinien. Hieraus

flieBt nun zunachst der Satz:

Kennt man eine Flache konstanter Krummung, so ist es, nachdem

die Flache auf cine Kugel abgewickelt ist, immer moglich, eine zweite

Fldcke konstanter Krummung anzugeben.

Dieser Satz stimmt mit einem soeben von Hazzidakis gegebenen

Satze, wenn man bemerkt
;
daB die Abwickelung einer Flache konstanter

Krummung auf eine Kugel immer geleistet werden kann, wenn die

geodatischen Kurven der Flache durch einen Punkt bestimmt sind.

Aber andererseits geben meine vorangehenden Betrachtungen nocb

die folgenden Satze:

Die von Hazzidakis herruhrende Transformation ist reziprolt, [363

insofern sie zweimal angewandt zu der ursprungliclien Flache zuruckfuhrt.

1) Es bestehen namlich die beiden Relationen

Idyy (dzy I lldP\*

(du)
+
fej

= X^ (\JV
und

vrZ x dx
*dudr&amp;gt; _1_ (dp dp dj dq

( ^ _ -W} (
^P _ d_

2 ^ 8
Vl&amp;gt;Va\

dud dudo &quot;*&quot; du
&amp;gt; \ d * d

dp
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Sei dieser Transformation sind soivohl HaupttangentenJcurven ivie

Kmmmungslinien invariante Kurven.

IV.

Es ist mir nicht gelungeo, eine allgemeine Methode zur Bestim-

mung der geodatischen Kurven einer Flache mit konstantem Kriim-

mungsmaBe zu entwickeln. Dagegen ist es folgendermaBen moglich,
diese Bestimrnung auf die Integration der Gleichung ds2 = zuriick-

zufiihren.

Ist in der Tat die Gleichung ds* = integriert, so kann das Bogen-
element der Flache auf die Form

ds2 = e
w
dxdy

gebracht werden, und alsdann ist

,-ry. d*y dy dw /dy\% div

dx* dx dx \dxj dy

die Differentialgleichung der geodatischen Kurven. 1

) Diese Gleichung

gestattet (da die Flache in drei Weisen in sich selbst verschoben wer-

den kann) drei infmitesimale Transformationen t,(x)p + i}(y)g[, die durch

zwei Gleichungen

d ,. dw dw /x dri . . dw . du- f , ^

d~x
+ * dx + ^

dy
- W 3,+*d? + ^ly- ^)

bestimmt werden.

In der erstec Gleichung setzen wir y = yQ
= Const, und finden

darnach aus der linearen Gleichung

durch Quadratur die GroBe als Funktion von x und von vier Kon- [364

stanten: y , TJ(I/O), &amp;lt;p(yQ} und der Integrationskonstanten. In entsprechen-
der Weise findet man

?j
als Funktion von y und vier neuen Konstanten.

Setzt man die gefundenen Werte von und
?;

in die beiden Relationen

ci *c ct oc ex/ ocay CL oc ci oc

d*r] e. d*w d*w div di] ~

dy* dxdy dy~ dy dy

ein, so erhalt man fiinf Relationen zwischen den acht Konstanteu.

1) Man vergleiche hier und im folgenden meine ,,Klassifikation der Flachen

nach der Tranaformationsgruppe ihrer geodatischen Kurven&quot;. [D. A.usg. Bd. I,

Abb. XXIV, -2; s. auch d. Ausg. Bd. II, Abb. IV, 2.J
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In dieser Weise findet man drei unabhangige infinitesimale Trans-

formationen

if^Zi (x)P -f tli0) 2 (* = i. 2, s),

die die Differentialgleichung der geodatischen Kurven invariant lassen.

Man findet daher leicht zwei infinitesimale Transformationen

die in der Beziehung

&amp;lt;M4&amp;lt;fl)-4(&amp;lt;W&amp;gt;)-&amp;lt;V

stehen, und folglicli integriert man die Gleicbung (B) nacli meinen

Integrationstheorien durch zwei Quadratures

Nach dieser Methode verlangt die Bestimmung der geodatischen

Kurven, nachdem die Gleichung ds2 =
integriert ist, vier Quadraturen.

Es ist indes moglich, eine einfachere Methode zu entwickeln, wie jetzt

gezeigt werden soil.

Nach Liouville besitzt das Bogenelement ds2 = F(x,y)dxdy einer

jeden Flache konstanter Kriimmung die Form

-,

2
dX dY 1

^Tx^ (
x-Y

Daher ist

- F(x&quot;

[365

dx dy (X-Tf

und diese Gleichung kann zur Bestimmung von X und Y dienen.

Setzt man namlich y = y =
Const., so kommt

~d^ (x^^)*
= Const&amp;gt; F (x&amp;gt; ^

woraus

X^YQ

= Consi

und

X = Y 4-
Con8t -

o^

Dementsprechend ist

Y = y Const -

^

und wenn man die gefundenen Werte von X und Y in (C) einfiihrt
O ^

so erhalt man eine Bestimmung der Konstanten.

Fiihrt man darnach die GroBen X und Y als neues x und als

neues y em, so nimmt das Bogenelement die Form

ds2 = ------^ dxdy ,J7
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wahrend die geodatischen Kurven durch die Gleichung

d~y ^ 2 dy 2 (dy\%
dx* x y dx ~^~ x y \dx)

bestimmt werden. Diese Gleichung kann folgendermaBen geschrieben
werden

,

~dy
dx

Also kommt

[3C6

welche Gleichung integrabel wird, wenn man y x & setzt und
darnach co statt y als unbekannte Funktion einfiihrt.

1

)

4. Oktober 1879.

XXV a.

Selbstanzeigen von XXIV und XXV.

1. F. d. M. Bd. XI, Jahrg. 1879, S. 528 f. Berlin 1881.

Die erste Note lehrt die Haupttangentenkurven und Kriim- [528

mungslinien einer jeden Flache konstanter Kriimmung in folgender
Weise bestimmen:

Es seien

(1) Xidy-Yidx = 0, X
zdy-Y9 dx = Q, X^dy - Y

z
dx =

drei vorgelegte Dififerentialgleichungen, deren unbekannte Integrale
die Form

u, v, f(u} + &amp;lt;p(v)

erhalten konnen. Alsdann besitzen die drei Differentialgleichungen
immer Eulersche Multiplikatoren Mlt M2

und M
s ,

die eine Relation

der Form

(2) M3 (X, dy - Y
s dx) = M^X.dy - Y, dx*) + M2 (X2 dy - Y^dx)

1) Eine Flache konstanter Kriimmung ist eindeutig bestimmt, wenn zwei auf

derselben gelegene Haupttangentenkurven, die einander schneiden, gegeben sind.

Theorem VI, Bd. 3, S. 125 ist unrichtig forrnuliert. [Dieses Theorem steht in der

Abhandlung: Theorie der Transformationsgruppen III; Arch, for Math, og Natur-
vid. Bd. Ill und zwar in 5, am Schlusse von Nr. 15; D. Ausg. Bd. V, Abh. IV.

Es bezieht sich auf die Ahnlichkeit zweier r-gliedriger Transformationsgruppen
durch Punkttransformation.]
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erfiillen. Also folgt:

M.
\ X, + M, X, _ Ml

T
t + M, IL\

woraus [529

(3) M^-
8

wo f eine bekannte Funktion von x, y bezeichnet. Setzt man diesen

Wert von M2
in die Gleichung

X d log M* + Y d logM* = dX
*

dY
*

2 dx 2 dy dx dy

ein, so erhalt man die Relation

-g
d logMt y i = _ * _ 2 __ x -- y

2 da; 2 dy dx dy 2 da; 2
dy

J

wozu die bekannte Gleichung

^j
1 dx i dy dx dy

gefiigt wird. In dieser Weise findet man log M^ und danach M
i
durch

Quadratur, endlich auch M
2
und M

3
durch (3) und (2). Hiermit 1st

die Integration der Gleichungen (1) durch zwei successive Quadraturen

geleistet.

Nun aber ist bekannt, da6 die Haupttangentenkurven und die

Kriimmungslinien der Flachen konstanter Krummung durch Gleichungen

der Form
u = Const., v = Const., u + v = Const.

dargestellt werden konnen. Also verlangt die Bestimmung dieser Kurveu

nur Quadraturen.

Die Satze der zweiten Note sind fast samtlich friiher von anderen

Mathematikern, besonders von Dini (Brioschi Annali (2.), IV, 175

206, s. F. d. M. Ill, 1871, S. 352) gegeben worden/ L.

2. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques Bd. XYI (II. Ser., Bd. V),

2. Abt., S. 7980, Paris, April 1881.

Pour determines les sections principales et les lignes de cour- [79

bure d une surface quelconque de courbure constante, 1 auteur presente

d abord les considerations suivantes:

Soit propose d integrer les trois equations aux differentielles ordi-

naires du premier ordre

(1) Xidy-Y^dx^O, X
ady-Y9

dx = Q, Xsdy-Y3 dx = 0,
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dont les integrates, inconnues d ailleurs, peuvent se mettre sous la

forme

*, v, f(u) + &amp;lt;p(v).

Alois nos equations admettront des multiplicateurs enterieursMv Jf
s , M%

satisfaisant a une relation de la forme

0.

De la resulte que Ton a

(9\ M,X, + Mt X, M, T, + 3f
a F. _ M

-^~ -TT~
&quot;

3

OU [80

(3) Jf
2
= -JAzi.^ Ml = &amp;lt;p (x, y} M, ,

*-
S &quot;^2

*
2 -^8

^p designant une fonction connue de a; et de y. Portons cette valeur

dans 1 equation

dX d Y
s _ _ _

2 dx 2
dy dx dy

ce qui conduit a la relation

Y ?~^- 4-
2

_ .

dy dx dy dx

a laquelle nous joindrons 1 equation connue

-^ dlog Ml y- dlogj/! _ dXj dY
l

1 dx l dy dx dy

Nous obtenons ainsi d abord M^ par une quadrature, puis M2
et

M
s
au nioyen de (3) et de (2). L integration de 1 equation (1) n exige

done que deux quadratures consecutives.

Mais on sait inaintenant que les equations finies des sections princi-

pales et des lignes de courbure d une surface quelconque de courbure

constants peuvent se ramener a la forme

u = const., v = const., u + v = const.

Par suite, la determination de ces courbes n exige que deux quadra
tures successives, dont Tune peut meme etre evitee.

Sur les surfaces de courbure moyenne constante, les lignes de

courbure sont des courbes isothermes. En consequence, sur ces sur

faces, les lignes de courbure, ainsi que les lignes geodesiques dont la

longueur est egale a zero, sont determinees par une quadrature. Cette

integration se rattache d ailleurs de la rnaniere la plus etroite avec

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Ed. Ill 25
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celle que nous avons effectuee tout a 1 heure. En effet, par une di

latation convenable, une surface de courbure moyenne constante se

change en une surface de courbure constante, et en meme temps les

lignes de courbure deviennent des lignes de courbure; les lignes geode-

siques de longueur nulle deviennent des sections principales.

Cette theorie, developpee dans la premiere Note, nous parait etre

nouvelle, tandis que les theoremes de la seconde Note ont ete deja

donnes par Dini. 1

)

1) Annali di Matem., 2 e
serie, t. IV, p. 175206.
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Uber Flachen, deren Krummungsradien [50?

durch eine Relation verkntipft sind.

Arch, for Math., Bd. IV, Heft 4, S. 507512. Kristiania 1880.

Von SOPHUS LIE.

In franzosiscber Ubersetzung veroffentlicht unter dem Titel: Sur les surfaces

dont les rayons de courbure ont entre eux une relation. Par M. S. Lie.

Bulletin des sciences mathematiquss et astronomiques Bd. XV (II. Serie Bd. IV),

Abt. I, S. 300304, Paris, August 1880.

1. Aus Weingartens schonen Untersuclmngen (Crelles Journal,

Bd. 59) uber. die Flachen, deren Hauptkrtimmungsradien Q und $ durck

eine Relation verbunden sind, folgt sehr leicht eine allgemeine Bestim-

mung der Kriimmungslinien einer jeden solcnen Flache. Dies soil jetzt

gezeigt werden.

Die Grleichung Q = Const, bestimmt auf der Zenterflache einer be-

liebigen Flache F eine Schar aquidistante Kurven, deren Orthogonal-

kurven q = Const, geodatische Kurven der Zenterflache sind. Die

Tangenten einer Kurve der Schar q = Const, schneiden die Flache

F in den Punkten einer Krtimmungslinie. Daher sind die Bestimmung
der Krtimmungslinien von F und die Bestimmung der geodatischen Kurven

q = Const, auf der Zenterflache, wie bekannt, aquivalente Probleme.

LaB uns jetzt insbesondere annehmen, daB die Krummungsradien

Q und Q der Flache F durch eine [gegebene] Relation verkntipft sind.

Dann ist das Bogenelement dS der Zenterflache nach Weingarten [301

bestimmt durch die Form el:

(1) dS* =
d&amp;lt;&amp;gt;* +

welche zeigt, daB die Zenterflache auf eine Rotationsflache abwickel- [508

bar ist. Da nun Bour die geodatischen Kurven einer jeden auf eine

Rotationsflache abwickelbaren Flache, deren KrummungsmaB nicht kon-

stant ist, bestimmt hat, so erkennt man sogleich:

daB die Kriimmungslinien einer Flache, deren Krum

mungsradien durch eine Relation verkntipft sind, durch
25*
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Quadraturen bestinimt werden konnen, ausgenoininen, wenn
die entsprechende Zenterflache konstante Kriimmung besitzt.

Die hiermit geleistete Bestimmung ist indes in zweifacher Weise
unvollkommen. Einerseits verlangt sie zu viele Rechnuugen, anderer-

seits bleiben einige Ausnahmefalle unerledigt. Es ist daher zweck-

miiBig, eine einfachere und gleichzeitig allgemeinere Methode zu ent-

wickeln.

Bezeichnet man die Cartesischen Koordinaten der Punkte der

Zenterflache mit |, 77, ,
so gibt die Gleichung (1) durch Auflosung-

die Formel:
-
f

9-

dq = e&quot;

?

yd^^^~+~d^^d^
oder die aquivalente:

(2) J-/

In derselben miissen die GroBen Q, Q , |, vj} % als Funktionen der Punkt-

koordinaten x und y der Flache F ausgedriickt werden, wodurch die

Quadratwurzel die Form:

+ Y(x,y)dy,

wo X und Y bekannte Funktionen von x und y sind, anniuamt. Hier

mit ist q als Funktion von x und y bestimmt, wornit die eine Schar

Kriimniungslinien der Flache F bestimmt ist.

Sind daher die Kriimmungsradien Q und Q einer Flache

durch eine Relation verkniipft, so werden die Kriimmungs-[509
linien der Flache bestimmt durch die Formel q = Const., (2).

In derselben bedeuten |, TJ, t,
die Koordinaten desjenigen

Kriimmungsmittelpunkts, der dem Radius Q entspricht.

2. Die soeben entwickelte Methode ist allgemeingiiltig. Sie be-

steht daher insbesondere auch, wenn die Relation zwischeu Q und [302

Q die Form:

Q Q
= a = Const.

annimmt, in welchem Falle die Zenterflache nach Beltramis und

Dinis Untersuchungen konstante Kriimmung besitzt. Diese Bemer-

kung komplettiert, wenn ich nicht irre, in gliicklicher Weise eine von

Bianchi soeben gegebene Theorie (Ricerche sulle superficie a curva-

tura costante, Pisa 1879).

In dieser Arbeit macht Bianchi die, wie es scheint, neue und

jedenfalls wichtige Bemerkung, daB aus einer vorgelegten Flache &amp;lt;J&amp;gt;
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konstanter Kriimmung, deren geodatische Kurven bestimmt sind,

immer oo 1 weitere Flachen
t
konstanter Kriimmung hergeleitet wer-

den konnen. Hierzu braucht man nur das Bogenelement der Flache ^
auf die Form:

(3) els
2 = d$

2
-f e dq

2 M = const.)

zu bringen, was nach Beltrami in oo 1 verschiedenen Weisen moglich
ist. Zieht man darnach die Tangenten aller geodatischen Kurven der

Schar q = Const, und konstruiert alle Flachen F
t

die diese Taugenten

orthogonal schneiden, was eine ausfiihrbare Operation ist, so haben

alle diese Flachen eine gemeinsame Zenterflache, deren eine Schale eben

ist. Die zweite Schale ^ ist ebenfalls eine Flache konstanter

Kriimmung. In dieser Weise leitet man aus der vorgelegten Flache

unendlichviele (oo
1

) Flachen &amp;lt;Z&amp;gt;

X
konstanter Kriimmung her.

Ware es nun moglich, das Bogenelement einer Flache ^ auf die

Form (3) zu bringen, so konnte man aus cP
t
wiederum oo 1 Flachen

konstanter Kriimmung derivieren. Nach dem Vorangehenden ist dies

eine ausfiihrbare Operation; es ist dabei sogar unnotig, die end- [510

liche Gleichuug der Flachen F zu bestimmen.

Daher verlangt die successive Ausfiihrung von Bianchis

Operationen zur Bestimmung von Flachen konstanter Kriim

mung gar keine Integrationen [von Differentialgleichungen],
nachdem die geodatischen Kurven der urspriinglich vor

gelegten Flache $ bestimmt sind.

Beilaufig bemerke ich, daB man aus Bonnets Untersuchungen

(Journal de 1 ecole polyt., Bd. 24, 25) ohne Schwierigkeit eine Methode

zur Bestimmung von oo 1 Flachen konstanter Kriimmung, wenn eine solche

Flache vorgelegt ist, herleiten kann. Aus der vorgelegten Flache [303

kann man namlich zuerst durch eine zweckmaBige Paralleltransforma-

tion (Dilatation) eine Flache mit konstanter mittlerer Kriimmung her

leiten; aus dieser neuen Flache leitet man (Journ. de 1 ec. pol., Bd. 25,

S. 76 78) oo 1 neue Flachen konstanter mittlerer Kriimmung her,

und findet daher schlieBlich oo 1 Flachen konstanter Kriimmuno-.o
Es scheint wiinschenswert, zu untersuchen, in welchem Verhalt-

nisse diese Operation zu Bianchis Operation stehe. Bonnets Unter

suchungen zeigen jedenfalls, daB die Flachen konstanter Kriimmung
sich naturgemaB in Scharen, jede enthaltend oo 1 solche Flachen, zu-

sammenordneu.

3.- Wenn die Kriimmungsradien einer Flache durch eine beliebige

Relation Q
=

A(p) verkniipft sind, scheint es im allgemeinen nicht
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moglich, die Haupttangentenkurven, und ebensowenig, die geodatischen

Kurven, deren Lange gleich Null ist, zu bestimmen. In gewissen inter-

essanten, wenn auch speziellen Fallen ist eine solche Bestimmung all-

gemein moglich.

Um dies in einfacher Weise nachzuweisen, werde icb micb wieder-

um auf Bonnets soeben zitierte Arbeit stiitzen (Journ. de 1 ecole pol.,

Bd. 25, S. 92111). Setzt man:

und wahlt die Kriimmungslinien als Koordinatenlinien (u = Const.,

v Const.), so kann man das Bogenelement ds der Flache auf die

Form:
j 2 &amp;lt;P~ j 2 i (&amp;lt;P kf )* j [511ds2 =

p-
du2 + T~- dv

bringen. Die geodatischen Kurven, deren Lange gleicb Null ist, werden

daher bestimmt durch die Gleicbun:

K
&amp;lt;p

die integrabel wird, wenn die Funktion qp(ft)
die Bedingung:

^C (C= const.)

qp k

erfullt. Diese Bedingung ist eine Din?erentialgleicliung erster Ordnung,

deren allgemeines Integral die Form ~k
2 = Mcp

2 2Cy besitzt, wahrend

&amp;lt;p

= /j
2

: 2 C das singulare Integral darstellt. Das allgemeine In- [304

tegral liefert alle Flacben mit konstanter mittlerer Krummung, wabrend

das singulare Integral die Minimalflacben liefert.

Auf den Flacben konstanter mittlerer Krummung konnen

daber nicbt allein die Kriimmungslinien, sondern zugleicb
die Kurven ds = durcb Quadratur bestimmt werden. Die

Kriimmungslinien sind isotberme Kurven.

Die Haupttangentenkurven einer Flache, deren Kriirnmungsradien

durch eine Relation verkniipft sind, werden bestimmt durch die Glei-

cbung:

die integrabel wird, wenn
&amp;lt;p

die Gleichung:

L
&amp;lt;p y

2 = A-
2

(y I y) (
L = Con8t -)

erfullt. Das allgemeine Integral dieser Differentialgleichung erster Ord-

nung besitzt die Form:

&amp;lt;p

2 = Al? -f L A?\
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die entsprechenden Flachen haben konstante Kriimmung; das singulare

Integral:
7 , [512

q&amp;gt;

= A:
8

liefert nur die Minimalflachen.

Auf den Flachen constanter Kriimmung konnen daher

nicht allein die Kriimmungslinien, sondern zugleich dieHaupt-

tangentenkurven durch Quadratur bestimmt werden.

Diesen Satz habe ich bei einer anderen Grelegenheit [hier Abh.

XXIV, S. 367374] in einer anderen Weise bewiesen. 1

)

1) Ich behalte mir vor, die gegebenen Andeutungen hinsichtlich der allge-

meinen Theorie der Flachen konstanter Krummung weiter zu verfolgen. Sie

werden, wenn ich nicht irre, diese Theorie fordern.

[Die franzosische Gbersetzung zeigt sonst keine Abweichungen von dem deutschen

Urtexte, nur die Anmerkung am Schlusse ist langer. Sie lautet so:]

Je me reserve de developper les indications qui precedent rela-

tivement a la theorie generale des surfaces a courbure constante; d une

surface a courbure constante, dont on a determine les lignes geodesiques,

on peut deduire par des quadratures successives oo telles surfaces qui

ne satisfont a aucune equation a differences partielles, excepte 1 equa-

tion proposee

s
2 r t =
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Selbstanzeige von XXVI.

F. d. M., Bd. XI, Jahrg. 1879, S. 529531. Berlin 1881.

Die Krummungslinien einer Flache konnen bekanntlich ohne wei-

teres angegeben werden, wenn die geodatischen Kurven der Zenter- [530

flache gefunden sind.

Nimmt man nun eine Flache, deren Kriimmungsradien p und Q
durch eine ganz beliebige Relation verkniipft sind, so ist die Zenter-

flache nach Weingarten abwickelbar auf erne Rotationsflache; anderer-

seits hat Bour gelehrt, auf einer Rotationsflache, deren Krummungs-
maB nicht konstant ist, die geodatischen Kurven zu finden. Daher

verlangt die Bestimmung der Krummungslinien einer Flache, deren

Krummungsradien durch eine Relation verkniipft sind, nur gewisse
Quadratures

Der hier gegebene Beweis dieses Satzes bleibt nicht mehr giiltig,

wenn die Zenterflache konstante Kriimmung besitzt. Es ist indes

moglich, einen Beweis des betreffenden Satzes zu geben, der den be-

sprochenen, ganz besonders wichtigen Ausnahmefall umfaBt: Die be-

kannte, von Weingarten (Borchardts Journal Bd. LIX) herriihrende

Form el:

d? + dr? + d? = d Q
* +

gibt namlich durch Auflosung:

q = e

und durch Integration:

womit die Gleichung q = Const, der einen Schar Krummungslinien be-

stimmt ist. Die zweite Schar wird in entsprechender Weise gefunden.
Ein besonderes Interesse bietet die Anwendung dieser Bestimmung

auf den Fall, dafi Q und Q durch die Relation: Q Q
= a = Const.
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verkniipft sind, in welchem Falle die beiden Schalen der Zenterflache,

wie Beltrami und Dini bemerkt haben, konstante Kriimmung be-

sitzen.

Bianchi hat namlich gelehrt, einfach unendlich viele neue Flachen

konstanter Kriimmung zu bestimmen, wenn eine Flache F konstanter

Kriimmung mit bekannten geodatischen Kurven vorgelegt ist. Nach.

dem Vorhergehenden ist es nun leicht, auch auf diesen neuen Flachen

die geodatischen Kurven durch Quadratur zu bestimmen. Daher [531

kann Bianchis Operation wiederum auf die neuen Flachen angewandt
werden. Indem man in dieser We*se verfahrt, findet man successiv oo

Flachen konstanter Kriimmung, deren geodatische Kurven, Krtimmungs-
linien und Haupttangentenkurven ohne weiteres augegeben werden

konnen.

Es gibt eine andere bemerkenswerte Weise, in welcher man aus

einer vorgelegten Flache konstanter Kriimmung eine andere derartige

Flache herleiten kann:

Bezeichnet man mit s und &amp;lt;7 die Bogenlangen der Haupttangenten-
kurveu einer Flache konstanter Krtimmung, mit & den Winkel zwischen

zwei einander schneidenden Haupttangentenkurven, so besteht nach

einer Bemerkung von Bonnet eine Grleichung der Form:

-,-r
.= K . Sin & (K= Const.).

as da

Ist nun & = f(s, 6) eine bekannte Losung dieser partiellen Differential-

gleichung, so ist:

& = f(mS, } (
= Const.).

eine allgemeinere Losung. Infolge derselben konnen aus einer vorge

legten Flache immer oo 1 neue derartige Flachen hergeleitet werden.

Allerdings verlangt die Bestimmung der endlichen Gleichung dieser

Flachen die Integration einer gewohnlichen Differentialgleichung zweiter

Ordnung, die jecloch auf eine Gleichung erster Ordnung reduziert wer

den kann.

Nimmt man alle in dieser Weise erhaltenen Flachen und kon-,

struiert die zugehorigen Parallelflachen konstanter mittlerer KriimmuDg,
so sind diese Parallelflachen auf einander abwickelbar.
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Resume af en Integrationstheori. [i

Af SOPHUS LIE.

(Resume einer
Integrationstheorie.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh., Aar 1880, Nr 1. 4 Seiten 8. Christiania 1881.

Vorgetragen in der Sitzung vom 6. Febr. 1880.

Ich erlaube mir, der Gesellschaft der Wissenschaften ein Resume
einer umfassenden Integrationstheorie mitzuteilen

,
die ich schon vor

drei Jahren mehreren meiner Korrespondenten mitgeteilt habe, darunter

Professor Klein in Miinchen und Professor Mayer in Leipzig, die aber
in extenso zu redigieren ich noch nicht Zeit gefunden habe. Um
das Verstandnis zu erleichtern, beschranke ich mich hier auf die Be-

trachtung einfacher Spezialfalle, indem ich jedoch hervorhebe, daB meine
Methode auf jedes System angewandt werden kann, das aus geniigend
vielen simultanen partiellen Differentialgleichungen m-ter Ordnung
besteht mit einer beliebigen Anzahl abhangiger und unabhangiger Ver-

anderlicher.

1. Beispiel I. Gegeben seien zwei simultane Gleichungen zweiter

Ordnung:
F

(*&amp;gt; !/&amp;gt; z, P, 2, r, s, f)
=

0, &(x, y, 2, p, q, r,s,f)=0,

die ein allgemeines Integral (vgl. Darboux) mit willkiirlicher Funktion

besitzen. Ich bestimme eine Funktion V von x, y, z, p, q durch die

Gleichungen :

-
d V d V d V d V d V d V dV

,

d V .

dx H
-

-&*&amp;gt;
+

-dp
r + -

dq
s =

?
3jTi

+--3F +
-dp

8 +
-ft

* = -

Zwischen diesen und den gegebenen Gleichungen konnen r, s, t eli- [2

miniert werden. Dadurch erhalt man eine Gleichung erster OrdnungO 7j

/ dV dV dV dV dV\ n3d (x, ij, z, p, q. ,~, -=, -=. -=
,

- = 0,
\ dx&amp;gt;

dy&amp;gt;
dz &amp;gt;

dp dq/

die von nullter Ordnung ist in bezug auf die Differentialquotienten.
Diese Gleichung besitzt charakteristische Streifen. Infolgedessen haben
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auch die Gleichungen jF=0, 3&amp;gt;
= charakteristische Streifen.

Das stimmt wie bekannt mit Levys Untersuchungen. Die Integration

der gegebeneu Gleichungen ist damit im wesentlichen auf die Integra

tion von ,& = zuriickgefiihrt.

2. Bei spiel II. Gegeben seien drei Gleichungen:

fk(xlt X9 , z, ,p, q, 7t,x)
= (* = 1,9,8)

von erster Ordnung und mit zwei unabhangigen Veranderlichen. Ich

nehme an, daB die Gleichungen ein Integral mit willkiirlicher Funktion

besitzen. Ich suche eine Funktion V von xlf x
2 , z, durch die Glei

chungen:
dV

,

dV
,

dV ~dV.dV.dV A
S^+dJl +dF*- di-+d7 +

-3s-*
=

zu bestimmen. Zwischen diesen und den gegebenen Gleichungen werden

p, q, it,
x eliminiert. Die hierdurch entstandene Gleichung:

dV dV dV dV

wird integriert. Ihre Charakteristiken liefern Charakteristiken fiir das

gesuchte Integral. Damit ist die Integration der gegebenen Gleichungen

im wesentlichen geleistet.

3. In den voranstehenden Beispielen erhalt man nur eine Gleichung

^ = 0. Im allgemeinen erhalt man mehrere Gleichungen erster Ordnung:

ii
1
= Q

?
. . ,

f
^ =0

7
die ein Involutionssystem bilden. Ist die Zahl q [3

gleich ihrem Maximumsvverte oder nur um eine Einheit kleiner,

so kann das allgemeine Integral der gegebenen Gleichungen aus dem

allgemeinen Integral der Gleichungen 42^
=

abgeleitet werden.

Ist die Zahl q groBer als Null, jedoch nicht so groB, daB das all

gemeine Integral der gegebenen Gleichungen bestimmt werden kann,

so findet man in jedem Falle durch Bestimmuug der charakteristischen

Mannigfaltigkeiten der Gleichungen &,=(), daB auch das allgemeine

Integral der gegebenen Gleichungen von charakteristischen Mannigfaltig

keiten erzeugt wird. 1

)
In g-ewissen Fallen findet man ein vollstandiges

Integral.

Die hiermit angedeuteten Theorien hangen genau mit den allge

meinen Ideen zusarnmen, die ich in einer Note aufgestellt habe, die

der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen im Oktober 1872 vor-

1) Obgleich meine Untersuchungen von denen BLicklunds unabhangig sind,

muB icb. selbstverstandlich darauf aufmerksam machen, daB sich Backlund friiher

mit denCharakteristikeu simultaner partieller Differentialgleichungen beschaftigt hat,.
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gelegt worden 1st.
1

)
Ich laoffe bald eine vollstandigere Entwickelung von

ihnen im dritten Teile meiner ,,Allgemeinen Theorie der partiellen Dif-

ferentialgleichungen erster Ordnung&quot; geben zu konnen (Mathematische

Annalen, Bd. XIX, XXI).
2
)

4. Bei dieser Gelegenheit gestatte ich mir aufierdem, folgende, ver-

mutlich neue Satze zu veroffentlichen:

Die Krummungslinien konnen auf jeder Flache bestimmt werden,
deren Kriimmungsradien durch eine beliebige Relation verbunden sind.

1st die Summe der inversen Kriimmungsradien konstant, so kann

man die geodatischen Kurven nnden, deren Lange gleich Null ist.

1st auf einer gegebenen Flache von konstanter Kriimmung eine

Differentialgleichung erster Ordnung gegeben, deren Integralkurven geo-

datische Kurven sind, die durch einen gemeinsamen Punkt gehen, so

kann der Integrabilitatsfaktor immer aufgestellt werden. Hiermit ist [4

Bianchis schone Methode zur successiven Bestimmung von Flaehen

konstanter Kriimmung auf ausfiihrbare Operationen zurtickgefiihrt.

Die Kriimniungslinien konnen auf jeder Flache bestimmt werden^
deren Zentraflache abwickelbar ist auf eine Spiralflache, oder insbe-

sondere auf eine Rotationsflache, die nicht konstante Kriimmung hat.

XXVIIa.

Selbstanzeige von XXVII.

F. d. M., Bd. XII, Jahrg. 1880, S. 293294. Berlin 1882.

Es existiert ein allgemeiner Zusammenhang zwischen der Integrations-

theorie der partiellen Differentialgleichung erster Ordnung mit einer unbe-

kanntenFunktion und der Theorie der simultanen partiellen Differentialglei-

chungen, die Darboux betrachtet hat, welche ein gemeinsames Integral

mit einer oder mehreren willkurlichen Funktionen besitzen.

Beispiel I. Vorgelegt seien zwei Gleichungen zweiter Ordnung:

F(x, y, 0,p, q, r, s,) = 0,
=

0,

die ein gemeinsames Integral mit einer willkurlichen Funktion besitzen.

Wir setzen:

eliminieren r
} 5, t zwischen diesen beiden Gleichungen zusammen mit:

1) [Hier Abh. IV, S. 1626.]
2) [Nicht erschienen.]
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F =
,

&amp;lt;P
= und bilden so die partielle Differentialgieichung erster

Ordnung:
8U dV SU dU SU\ ,,

y, *,P, z, -* -* &amp;gt;

=

Die Integration des simultanen Systems F = 0, ( = reduziert sich

auf diejenige von Q = 0. Der Umstand, da6 1 = Charakteristiken

besitzt, zeigt, da8 das simultane System ebenfalls solche besitzt, was

bekanntlich mit Levys Untersuchungen iibereinstimmt.

Beispiel II. Gegeben seien drei Gleichungen: [294

/i
=

o, /&amp;lt;=o, fz = o
zwischen:

x, y, z, sl} p, p1} q, qt

und die Existenz eines gemeinsamen Integrals mit einer willkiirlichen

Funktion [werde] vorausgesetzt. Wir setzen:

SU . dU . dU 3U.SU . 8U
&quot;a

--H ~^^P + 5 ft &quot;

&quot;

.
- --

r- -5 &amp;lt;7 + - A.
^a; oz *

^^j^
1

dy cz 5*t
^

und bilden durch Elimination von p, p1} q } q^ die Gleichung erster

Ordnung:

deren Integration mit derjenigen des simultanen Systems Equivalent ist.

In entsprechender Weise reduziert sich die Integration eines simul

tanen Systems von kinlanglieh vielen partiellen Differentialgleichungeu

beliebiger Ordnung auf die Integration eines Systems von Gleichungen
erster Ordnung mit einer unbekannten Funktion.

Dieser merkwiirdige Zusammenhang tritt am scharfsten hervor,

wenn man die vom Verfasser herriihrende Verallgemeinerung des Be-

griffs der vollstiindigen Losung von [partiellen] Gleichungen erster Ord

nung zu Grunde legt. L.

Diese Selbstanzeige stimrnt fast vollstandig \iberein mit einer franzosiscb.

geschriebenen und schon friiber veroffentlichten in dem ,,Bulletin des sciences

matbematiques et astronomiques&quot;, Bd. XVI (II. Ser. Bd. V), 2. Abt., S. 130131,
Paris, Juli 1881. Nur der Satz: ,,Der Umstand, da8 Si = . . . iibereinstimmt&quot;, ist

in der franzosiscben Fassung nocb nicbt entbalten.



XXVIII.

Zur Theorie der Flachen konstanter Krlimmung. Ill, [282

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. V, Heft 3, S. 282306. Kristiania 1880.

In der Abhandlung: Ricerche sulle superficie a curvatura

costante, Pisa 1879, lehrt Bianchi, indem er sich auf friihere Unter-

sucliungen von We in gar ten, Beltrami und Dini bezieht, aus einer

vorgelegten Flache F konstanter Krummung rait bekannten geodati-

schen Kurven oo 1 neue Flachen ^ konstanter Kriimmung herzuleiten.

Hierzu fiigte ich, indem ich mich ebenfalls auf Weingartens
schone Untersuchungen stutzte, die Bemerkung, daB die geodatischen

Kurven der derivierten Flachen 3&amp;gt;

x
immer durch Quadratur bestimnit

werden konnen. (Uber Flachen, deren Kriimmungsradien durch eine

Relation verkmipft sind, Bd. IV, S. 507 dieser Zeitschrift. 1

))

Hieraus folgt, daB die successive Ausfiihrung von Bianchis

Operation zur Bestimmung von Flachen konstanter Krummung gar

keine Integrationen von Differentialgleichungen, sondern nur eine Reihe

Quadraturen verlangt. Hierdurch erhalt die schon von Bianchi ge-

stellte Frage, ob man durch successive Ausfiihrung seiner Operation

aus der Pseudosphare, oder laB mich allgemeiner sagen, aus einer be-

liebigen vorgelegten Flache konstanter Krummung jede andere derartige

Flache herleiten kann, eine fundamental Wichtigkeit ^iir die Theorie [283

dieser Flachen. Ich prazisiere diese Frage folgendermaBen :

Sei vorgelegt eine Flache konstanter Krummung, das

heiBt eine Integralflache der Gleichung:

e2 rt - a+^+9
2
)

8

,

a*

Ich stelle die Frage, ob diejenigen Flachen konstanter Kru m-

;nung, die aus der vorgelegten durch unendlichmalige, suc-

1) [Hier Abh. XXVI, S. 387391.]
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cessive Ausfiihrung von Bianchis Operation hergeleitet wer-

den, auBer der Gleichung:

rt

noch weitere Differentialgleichungen befriedigen miissen.

1st diese Frage mit Nein zu beantworten, so verlangt die Bestim-

mung des allgem e in en Integrals der Gleichung:

rf _

gar keine Integration von Differentialgleichungen, sondern nur die suc

cessive Ausfiihrung von Quadratures
Es ist mir noch nicht gelungen, die aufgestellte Frage definitiv zu

entscheiden.
1

) Nichtsdestoweniger habe ich eine Reihe bemerkenswerte

Resultate erhalten, welche es auBerst wahrscheinlich machen, daB

die gestellte Frage mit Nein zu beantworten ist, woraus folgen wiirde,

daB die Vereinigung von Bianchis und meinen friiheren Unter-

suchungen die allgemeine Bestimmung aller Flachen konstanter Kriiin-

mung leistet.

Im folgenden erlaube ich mir, einige von meinen Resultaten kurz

auseinanderzusetzen.
2

)
Ich behalte mir iibrigens vor, bei einer spateren

Gelegenheit meine samtlichen Untersuchungen auf diesem Gebiete aus-

fiihrlich auseinanderzusetzen.

1. Eine unendlichdentige [284

Transformation einer partiellen Differentialgleichnng.

1. In den Gleichungen:

p (x x^ -\-q (y y^ (e *i) =0,

PPi

interpretiere ich wie gewohnlich x, y, z, p, q als Bestimmungsstiicke

eines Flachenelements und ebenso xlf y1} V pv q als Bestimmungsstiicke

1) Bianchi geht gar nicht auf diese schwierige Frage ein. Er wendet seine

Operation einmal auf eine Schraubenflache konstanter Krummung an und erhalt

hierdurch nicht oo 1

,
sondern nur eine einzige neue Flache konstanter Krummung.

2) Ich finde nachtraglich, daB meine Frage wirklich mit Nein zu

beantworten ist.
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eines anderen Flachenelements. Gibt man nun z. B. den GroBen x, . .
., q

bestimmte Werte, so werden die ftinf GroBen xlt ..., 2l nicht bestimmt,
wahrend sie allerdings durch vier Relationen verbunden werden.
Einem bestimmten Elemente x, . .

., q entsprecben somit einfach un-
endlich viele Elemente xlf . .

., ^ .

Hieraus folgt sogleich, daB die Gleichungen (1) keine Beruhrungs-
transformation bestimmen.

Nichtsdestoweniger besitzt unsere Trans
formation, wenn sie auf Integralflachen der Gleichung:

\ / S /&quot; (/
===

a-

das heiBt auf Flachen konstanter Krummung angewandt wird, die

wichtigsten Eigenscbaften der
Beruhrungstransformationen, wie jetzt

gezeigt werden soil.

Einem Flachenelemente x, . .
., q entsprechen, wie wir sahen,

oo 1 Elemente xlf . .
., ffl

. Den oo 2
Flachenelementen *,...., q, die

eine vorgelegte Flache bilden, entsprechen daher oo 3
Flachenelemente

#]
&amp;gt; ft- Wir steUen die Forderung, daB diese oo 3 Elemente co 1

Flachen erzeugen sollen. Hierzu ist erforderlich, zeigen wir, daB
die vorgelegte Flache konstante Krummung besitzt, und in [285
diesem FaUe haben die transformierten Flachen ebenfalls konstante

Krummung.
2. Betrachten wir z als eine gegebene Funktion von x und y (z

=
f(x, y)

ist die Gleichung der vorgelegten Flache), deren Differentialquotienten
erster und zweiter Ordnung wie gewohnlich mit p, q, r, s, t bezeichnet

werden, so geben die Gleichungen (1,1,2) durch Differentiation:

(x
-

xj(rdx + sdy) + (y y^(sdx + tdij) +
+ p(dz dxj + q(dy dy^ d*-\- dzl

=
0,

oder wegen: dz = pdx + qdy, d^ = pl
dx

1 + q^dy^.

((x
-

xjr + (y- yjs)dx + ((x
-

xjs + (y
-

yjf)dy =
= (P~ Pi) dxl +(q ql)dyl

.

Diese Gleichungen losen wir hinsichtlicb dx und dy auf und finden
hierdurch Ausdriicke der Form:

(3) 4.dx = Adx
v -f Sdylt 4 . dy = Cdx

1 + Ddylf
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wo:

(A = (x x
: 4- p^z sj)((x xjs 4- (y ftU)

(P PiKy

(4) C = (x
-

Xi + p^g %))((* xjr 4- (y ft)s) +

+ (q. &)( i + j&amp;gt;(^ ^i))

ist; den Wert von ^/ brauchen wir nicht hinzuschreiben.

Sodann differentiieren wir die beiden letzten Gleichungen (1):

pdpi 4- Q.d (h = ~P\dp ql dq,

(x x^)dpl 4- (y y^dq^ = Pi(dx^ dx) 4- Qi(dft ^2/) + ^ dglt

woraus:

P^Pi + &amp;lt;?^2i

= (~J7
i
r ~~

q\s)dx 4- ( jPi q\f)dy } [286

(a;
- arO^i + (?/

-
ft) ^S l

=
(JP JPi) dx 4- (2 gjdy.

Diese Gleichungen geben durch Auflosung:

(5) Ddpi = Ldx -\- Mdy, Ddqt
= Ndx

wo:

.s + ql t)-q(q- q,} }

P = (z-zO

Jetzt setzen wir die Werte (3) von dx, dy in (5) ein und finden so:

. dpi = (LA + Mfydx,. + (LB + MD)dylt

. dq,
=

(^\
r^ +

dp. dq. -. .

woraus wegen -,
- = -r folgt:

PC.

Setzt man hier die Werte (4), (6) ein und berucksichtigt dabei die

Gleichungen (1), so fiudet man die Relation:

wo:

-
x,)
-

Pl (y
-

yi ), 8

Sophus Lie: Gesammclte Abhandlungen. Bd. Ill 26
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ist, und wenn man die GroBen pt
und q{ vermoge (1) durch x, y, xlf yly

p, q ausdrfickt, so kommt:

so daB die gesuchte Bedingungsgleichung die Form: [287

rt s
2
-f

-

s
==

annimmt.

3. Hiermit ist der folgende merkwiirdige Satz erwiesen:

Satz. Die partielle Differentialgleichung (2) gestattet die unendlich-

deutige Transformation (1), die im ubrigen Jceinen analytischen Sinn hat,

wenn sie auf Flachen angeivandt wird, welche diese Differentialgleichung

nicht befriedigen.

Es ist evident, daB Bianchis Operation ihren analytischen Aus-

druck eben in meiner uneudlichdeutigen Transformation findet. Diese

meine Auffassung scheint inir neu und insofern fundamental, als sich

jetzt, wie ich beilaufig bemerke, iiberhaupt die Aufgabe stellt, die un-

endlichdeutigen Transformationen, die eine vorgelegte Differentialglei

chung invariant lassen, zu bestimmen.

Ich bemerke, daB sich auf diese Andeutung, wenn ich nicht irre,

neue allgemeine Integrationstheorien, die von den bisherigen ganzlich

verschieden sind, begriinden lassen. 1

)

2. Eine inflnitesimale nnendlichdentige Transformation

unserer Differentialgleichung.

4. Wenden wir die im vorangehenden Paragraphen betrachtete un-

endlichdeutige Transformation auf eine vorgelegte Flache F konstanter

Krummunff an, so erhalten wir oo 1
derartige Flachen, die mit dem ge-O / o / o

xneinsamen Symbole ^ bezeichnet werden mogen. Wenden wir dar-

nach dieselbe Transformation auf alle ^ an, so erhalten wir oo 2 Fla

chen F2
konstanter Kriimmung. Dabei ist klar, daB alle F2

eine [288

kontinuierliche Schar bilden, der die urspriinglich vorgelegte Flache F
angehort, wahrend die Flachen C^ dieser Schar nicht angehoren. Aus

den oo 2 Flachen F
2

leitet man oo 3 Flachen #
3 her, welche eine Schar

bilden, der alle ^ angehoren. Aus den oo 3 Flachen 3&amp;gt;3
deriviert man

wiederum cx&amp;gt;

4 Flachen jP4,
usw. Uberhaupt ist klar, daB eine 2w-malige

1) Mehrere Geometer, insbesondere Backlund, betrachten unendlichdeutige

Transformationen, die eine vorgelegte partielle Differentialgleichung in eine Glei-

chung hoherer Ordnung uberfiihren. Die im Texte betrachtete Transformation

ist von anderer Art.



1, 2; Nr. 25. Die zugehorige infin. unendlichdeutige Transformation 403

Wiederholung unserer Transformation uns oo 2 &quot; Flachen JP
8/t liefert,

und ebenso, daB eine (2w -f- l)-malige Wiederholung uns oo 2 &quot; + 1 Fla

chen &amp;gt;

2n + 1
liefert. Hierbei 1st indes denkbar, daB die oo 2 &quot; Flachen

F2n nicht samtlich verschieden sind, sondern daB nur oo 2 &quot;~ v unter

ihnen verschieden sind.

Die Flachen ^ sind im allgemeinen endlich verschieden von der

vorgelegten Flache F. Dagegen gibt es unter den Flachen F% unend-

lich viele, die von F nur infinitesimal verschieden sind. Der Ubergang
von F zu einer solchen benachbarten Flache F

z
wird vermittelt durch

eine unendlichdeutige infinitesimale Transformation, deren analytischen

Ausdruck wir jetzt suchen mussen.

5. In den Gleichungen:

(x
-

xtf + (y yd* + -
ztf

= a 2

,

~
Vi) -(&amp;gt; %)

lassen wir die GroBen x
1} y1}

g
1} pv q^ invariant, wahrend wir die GroBen

x, y, z, p, q variieren lassen. Dies gibt:

(x x^dx + (y y^dy + (e z^dz = 0,

woraus:_8x _ 8y 8z

*i) a, (* PI (y

Aber andererseits geben die Gleichungen:

\p(x
- xj + q(y

- yj
-

(e
-

^) = 0,

PPi + 22i + 1

P _. r289
y yi 2i i

*
:

i li *i -2i ii 1 (y 2/1

Also folgt:

wo Q eine gewisse infinitesimale GroBe bezeichnet.

Wir mussen die entsprechenden Inkremente der GroBen p und q:

berechnen. Zu diesem Zwecke variieren wir die Gleichungen (7), wo-

durch kommt:

(x
- xjdp + (y y^dq = dzp8x qdy = p(l + p

2 +
0,

26*
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imd durch Auflosung:

_ o0
*&quot;*

oder nach Wegschaffung der GroBen p1
und q1

:

Wir setzen:

woraus :

a? x
t y

und fiihren darnach diese Werte in die Ausdriicke der GroBen P und

Q ein, wodurch konimt:

p = _ (i+^ + g^qj-ff + ^g)
^ [290

Hiermit sind die Inkremente:

x= 8 = dz = -

(8)

welche die GroBen x, y, 0, p, q durch den Ubergang von der Flache F
zu einer benachbarten Flache JP

2 erhalten, bestimmt. Wie man sieht,

sind diese Inkremente Funktionen von x, y, z, p, q, ,A und Q. Die GroBen

I. und g sind selbst gewissen Diiferentialrelationen, die wir spater be-

stimmen, unterworfen.

6. Aus den obenstehenden Entwickelungen laBt sich nun leicht

schlieBen, daB man durch wiederholte Anwendung von Bianchis

Operation auf eine beliebige vorgelegte Flache konstanter Kriimmung
immer jedenfalls oo 3 Flachen konstanter Krummung herleiten kann.

Die soeben bestimmte infinitesimale Transformation der Flachen-

elemente x, y, z, p, q zerlegt sich namlich wegen des unbestimmten

Vorzeichens der GroBe ]/z/ in die beiden:

(9) dx = Qp, dy = Qq, 8e=* Q, dp = dq =
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und:
3% = 8y = 8z = 0,

ay ziay d

Die letztgeschriebene Transformation aber liefert wegen des unbe- [291

stimmten Parameters A die beiden infinitesimalen Transformationen :

(10)

und:

(11)

tp _

Vermoge der infinitesimalen Transformation (8) erhalt

daher ein beliebiges Flachenelement a?, y, g, p, q drei wesent-

lich verschiedene benachbarte Lagen, die durch die drei Glei-

chungssysteme (9), (10) und (11) in einfachster Weise bestimmt sind.

Um den Inbegriif aller Lagen, die ein Element durch unendlich-

malige Wiederholung dieser Operation erhalten kann, zu bestimmen,

bilden wir nach den gewohnlichen Regeln die drei Gleichungen :

, /^ d f d f df n

Da die Determinante:

pq 1+

gleich Null gesetzt, keine Flache konstanter Kriimmung liefert, so kon-

nen wir statt der beiden Gleichungen: 1^= 0, &8f= die aqui-

valenten :

W f -^
^S/ - U f=-f- =

3/

setzen. Wir bilden die Gleichungen: [292
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Hierdurch erhalten wir fiinf unabhangige Gleichuugen:

*L = Q - f = - = -^ = ^ =
dx dy dz dp dq

die keine gemeinsame Losung besitzen.

Daher wird ein Flachenelement, das die Gleichung
1 -f- p

2+ &amp;lt;f

= nicht befriedigt, durch anendlichmalige Wieder-

holung unserer infinitesimalen Transformation successiv in

alle anderen Flachenelemente ubergefiihrt.
Aus einer vorgelegten Flache konstanter Krummung erhalt man

daher durch unendlichrnalige Wiederholung unserer infinitesimalen Trans

formation jedenfalls so viele Flachen konstanter Krummung, daB ihr In-

begriff keine partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

PfcMiAe) G

befriedigt; anders ausgesprochen: man erhalt jedenfalls oo s verschiedene

Flachen konstanter Krummung. Hierbei ist jedoch nicht ohne weiteres

die Moglichkeit ausgeschlossen, daB diese oo 3 Flachen entweder samt-

lich oder auch teilweise kongruent sind.

3. Inkremente der Differentialquotienten zweiter Ordnung. [293

7. Bei der unendlichdeutigen infinitesimalen Transformation:

dx = d = dz =

on =
a

werden nicht allein die GroBen x, y, 2, p, q, sondern zugleich die Diffe

rentialquotienten zweiter und hoherer Ordnung transformiert. Wir be-

stimmen jetzt die betreffenden Inkremente der Differentialquotienten

zweiter Ordnung, die wir wie gewohnlich mit r, s, t bezeichnen.

Zunachst entwickeln wir gewisse Differentialrelationen, denen die

GroBen Q und A, die wir als Funktionen von x und y betrachten konnen,

geniigen.

Durch Variation der Gleichung:

dz pdx qdy =
kommt:

d(dz pdx qdy*)
=

oder:

d^z) dp .dx-dq. dypd(dx) qd(dij]
=

0,

welche letzte Gleichung sich in die beiden:

*M _ dp - p *JL*&amp;gt; -
q
dm - 0,dx L 2 dx * dx
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zerlegt. Hier setzen wir die Werte der GroBen 8x, . . ., dq ein:

woraus:

L -f P
2 +

&amp;lt;?

2

)
~

j
= P P T qS, [294

(11 a)

Diese Gleichungen bestiramen die Differentialquotienten von Q hinsicht-

lich x imd y.

8. Sodann betrachten wir die Gleichung:

in der wir zi} xlt yl
als Funktionen von x, y und A, und auBerdeni A

als Funktion von # und ?/ betrachten. Hierdurch erhalten wir die beiden

Gleichungen:

/oX _ d#! _ dy^dJ. _ dz
r

dx
1 dyl

(
. \di

~
Pl

&quot;dl

~
qi ~dj)dlc~ ~d^^ pi~doc^ q

i~dx&amp;gt;

l dz dx d

y
~

~^y l
~dy

Nun aber geben die Gleichungen:

x a^ _ y yl _ z z
l _

a

durch Auflosung die Werte:

a a I

vermoge deren wir die Differentialquotienten von xlt yt ,
s
l

hinsichtlich

x, y und Z berechnen konnen. Die hervorgehenden Ausdriicke setzen

wir in die erste Gleichung (12) ein, wodurch kommt:

dx

Nun aber ist nach (1):

a -a=
also kommt:

(13) _
J&amp;gt;^ __ = pg,

(g
dx
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Eine analoge Rechnung gibt:
g

g
2

, afr + M)

Diese beiden GleichuDgen bestimmen die Different!alquotienten von I

hinsichtlich x und y.

9. Jetzt ist es moglich, die Inkremeute dr, 6s, dt zu berechnen.

Zu diesem Zwecke variieren wir die Gleichung:

dp = rdx + sefy,
wodurch kommt:

8 (dp)
= drdx + Ssdy + rd(^) -f sd(dy)

oder:

d(dp) = dr^a; + dsdy + rrf(da;) + sd(dy),

welche Gleichung sich in die beiden folgenden zerlegt:

(15)

*,, ^dtfip) _ ,d($x) _ d(8y)

_ r d^x)_ g
d(Sy}

dy dy dy

Indem wir in die erste dieser Gleichungen die Werte der GroBen dp,

dx, dy eintragen, finden wir den folgenden Wert:

dP
.
dP . dP dl

oder:
1 c, /T) \( P pr as} . dP

,
dPJ + r + + [296

v &quot;&quot;j\i f&quot;. _ 2
&amp;lt;&amp;gt;2

&quot;

&amp;lt;U \ a 1 -f
- -

&quot;

Setzen wir:

dr = 7?, H *^---~ und 1 -f
2
-f o2 = (,

9
a&amp;gt;/^

so wird, wie man durch Ausfiihrung findet:

-2(1

Indem wir darnach die Werte der GroBen dp, dx, dy in die letzte

Gleichung (15) eintragen, finden wir:

A (
dp 4.^/_i_^p^;L ._/\_i_^_?(p_ _ \

oder:
l s ,-n ^(Q vs qt}.dP .

dP

dp/v^ _ (i
di \ a
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Setzen wir:

ds _ Si + 4^,
Q a}/J

so wird:

oS, - -
(1 + a&quot;)r -(14 P*)st + 2pqrt,

S.2
= p*qr 2pcos q (1 + p*}t,

Indem man durch analoge Rechnungen den Wert von dt sucht,

kommt:

8t =T +**+* [297

*Y4
und:

2
2

)s
2 + 2pqst - (1 +^2

)

2

+(l + 2
2

)r&amp;lt;,

10. Bei unserer infinitesimalen Transformation erhalten daher

die GroBen g, x, y, p, q, r, s, t die folgenden Inkremente:

so daB jedes Wertsystem (^, . . ., f) wegen des Parameters A und des

unbestimmten Vorzeichens der GroBe j/^7 drei benachbarte, wesentlich

verschiedene Lagen erhalt. Urn samtliche Wertsysteme (x, . .
., f)

zu

bestimmen, in welche ein beliebig gewahltes durch unendlichmalige

Wiederholung unserer Transformation iibergefiihrt wird, bilden wir die

drei Grleichungen:

df
\ r,

df d t

*

A. Tf dr j_ Q d f j_ T df n- - ^ ~ r - =

und suchen das entsprechende vollstandige System.

Um die Rechnungen zu vereinfachen, bilden wir die Ausdriicke:

PA Wf _ 1 +P* Wf= *f + R
df +S^+T,% =Af, [298

co
2/

co dq
* * dr ] * ds * dt

1 + 2* W f -I- ^g W / ri
df

\ T&amp;gt;

d f
\

&amp;lt;3

df
\ T df Kf-----

&quot;2 / T ---- W^/ = W 7
--h XlK -

, 4- OK -, ---r J-r. j ,
=

-Df,
co co

d/ dp 5 dr 5 ds 5 dt
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in denen die GroBen #4, , .
.,
T6 die folgenden verhaltnismaBicr einfachen

Werte:

qt, ,
=

pt

besitzen. Also wird:

Af~ ra

3?
+ %

Nach den gewohnlichen Regeln bilden wir den Ausdruck: A(B(f)}
B(A(f)} und finden so die Gleichung:

A(B(f)}
-

B(A(f)) + 2pA(f) 2qB(f) = Df =

- 7?
d_L e *f

, T df

wo:

^
6
= -2(1+2 )*+

ist. Der hiermit gefundene Ausdruck Df ist, wie man sieht, unab-

hangig von den drei Ausdriicken: &f, Af und Bf.
Jetzt bilden wir die Ausdriicke: A(&(f\) Q(A(f) ),

&(B(f)) und finden so die Relationen:

womit wiederum zwei neue, von den fruhereu unabhangige Aus- [299
drilcke gefunden sind. Ferner ist:

- o, -

und die vier letzten Ausdriicke sind Equivalent mit den drei:

df_ df_ df_
dx dy dz
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Infolgedessen kaun &(f) auf die Form:

O f -R L^U- 9 df 4- T df
V ~*J5|+,fft3..t.?*3i

reduziert werden. Es fragt sich nun nur 1

) noch, ob die beiden Aus-

driicke Sl f und:

D(f\ = ^ -i- 86 6

unabhangig sind, das heiBt, ob die Determinante R^ S6
E6

S
1 verrnoge

der Gleichung s
2 rt = to

2
: a2 identisch verschwindet oder nicht. Durch

Ausfiihrung kommt:

E^SQ E
6
S

l
=~U =

und dabei verifiziert man leicbt, da6 die beiden Gleichungen:

s*-rt = ~, U=0 30
a 2

in allgemeinster Weise durch die Serretschen (imaginaren) Linien-

flachen konstanter Kriimmung, die den Kugelkreis enthalten, befriedigt

werden.

Durch unendlichmalige Wiederbolung unserer Trans

formation deriviert man daher aus jeder Flache konstanter

Kriimmung, die keine (imaginare) Regelflache ist, jedenfalls

so viele neue Flachen konstanter Kriimmung, dafi ihr Inbe-

griff keine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung
aufier der Gleichung s

2 rt = ra
2

: a2
befriedigt. Man erhalt

daher jedenfalls oo 5 neue Flachen.

4. Die Transformation der Differentialqnotienten dritter Ordnnng.

11. Indem ich nun ganz wie im vorangehenden Paragraphen weiter-

gegangen bin, habe ich nachgewiesen, daB die aus einer vorgelegten

Flache konstanfer Krummung derivierten Flachen keine partielle Dif

ferentialgleichung dritter und auch keine vierter Ordnung befriedigen.

Das erste unter diesen Resultaten werde ich in diesem Paragraphen

begriinden; das letzte verlangt so ausfiihrliche Rechnungen, daB ich

seine Begriindung auf eine andere Gelegenheit verschieben muB. In-

1) Es darf nicht vergessen werden, dafi r, s, t durch die Gleichung s
s rt =

=
o&amp;gt;

I :a* verkniipft sind. Es ist in der Tat nur, um die Formeln zu vereinfachen,

daB wir alle drei GroBen r, s, t behalten.
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zwischen gelingt es mir hoffentlich, meine Methoden so weit zu ver-

bessern, daB ich nicht allein den genannten Satz, sondern zugleich.

weitergehende Satze beweisen kann.

Die Differentialquotienten dritter Ordnung von z hinsichtlich x
und y inogen mit a, /3, y und d&quot; bezeichnet werden. Es ist:

dr = adx -\- fidy , [301

woraus durch Variation

und:

ddr = dadx -f 8pdy + addx + pddy

dx dx dx

, a d(Sr) d(Sx]
*P &quot;- -5^ a -3* M ,

dy ay dy

In die erste dieser Gleichungen setzen wir die Werte:

ein; dies gibt, wena wir iiberhaupt:

dU dU

dU dU

dU
dp

dU

dU
s

dU

dU d U d U

setzen, die Gleichung:

1 c\ (t -tit 1
OK = -5-

Q
|

dx da; da;
n_

wo wir die friiher gefundenen Werte von ^ und ,- einfiihren miissen:

-d =
Q dx +

- ar - PS + (-^^.^-^ +
\ a V4

dx

pr qs

dx
&quot; &quot;

dx

(P +
[302

pa qfi -\-

J +
i^ -h

Setzen wir nun:
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so kommt durch Ausfiihrung:

d-R,

dx

dx

dx

Kr

- P -
if)

Durch ganz analoge Rechnungen erhalt man Formeln zur Bereclinung

der Inkremente d/3, dy und dtf:

12. Man erkennt in dieser Weise, daB jedes Wertsystem x, y, 0, p, q,

r, s, t, a, /3, ?, S drei wesentlich verschiedene benachbarte Lagen er

halt. Anders ausgesprochen: man findet drei unabhangige infinitesi-

male Transformationen der besprochenen Wertsysteme, namlich:

df , .df df , -D df , A df^_^
dy dz

dp

[303

Um die Formeln zu vereinfachen, ersetzen wir W
2f und

TTg/&quot;
durch

die aquivalenten Ausdriicke:

Indem man die GroBen A^ J34 ,
. . .,

A
& ,

. . ., D5 berechnet, findet

man die folgenden verhaltnismaBig einfachen Werte:

= qa

4a + 3tf /3*
4(1
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st,
CO

CO CO

Wir bilden den Ausdruck: A(B(f}} B(A(fi) und finden so eine [304

Relation der Form:

A(B(f))
-

13(A(f))

wo:

Darnach bilden wir die Ausdriicke:

L(f) = A(D(fj)
- D(A(f - qDf,

M(f] = B(D(f) - D(B(f)) -pDf,

welche die folgende Form erhalten:

&amp;gt;

und dabei genugt es, die Werte der GroBen A?, JB
7 ,
A8 ,

Bs zu be-

rechnen. Es ist:

,
=

(o + 3jp
2
2
2

)r
2 - 6^(1 +^2

)^ + 4(1

=
(2 co -)- Gp

2
q
2
}rs -

=
(co -f 3p

2
q

2

^)rt 2pq(l -f p
2
}st (1 + q

z

)
sr2 .

Es muB entschieden werden, ob Lf und Mf unabhangig sind. Hierzu

genugt es, die Determinante

? 7 T\

Ao JJo
\
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zu berechnen. Durch Ausfiihrung kommt: [305

cor

+ (2 to -
2j&amp;gt;V)r*

-
(1 -f j9

2

wo wiederum die Gleichungen:

in allgemeinster Weise durch die Serretschen imaginaren Regelflachen

konstanter Kriimmung befriedigt werden. Also sind Lf und Mf un-

abhangig, und daher erkennt man, indem man genau wie im voran-

gehenden Paragraphen verfahrt, daB die Gleichungen:

=
0,

ein vollstandiges System in den Variabeln z, x, y, p, q, r, s, t, a, /3,

y, d bestimmen, das keine gemeinsame Losung besitzt.

Die aus einer Flache konstanter Kriimmung derivierten

Flachen konstanter Kriimmung befriedigen daher keine par-
tielle Differentialgleichung dritter Ordnung.

13. Wie friiher gesagt, habe ich durch ganz analoge Rechnungen

nachgewiesen, da8 die derivierten Flachen auch keine partielle Differen

tialgleichung vierter Ordnung befriedigen.

Infolgedessen konnen aus einer vorgelegten Flache kon

stanter Kriimmung mit bekannten geodatischen Kurven jeden-
falls oo 9

derartige Flachen vermoge Quadratur deriviert wer

den. Auf den neuen Flachen konnen die geodatischen Kurven
immer angegeben werden.

Hier bemerke ich noch Folgendes:

Bei Bianchis Transformation sind nicht allein Kriimmungslinien

und Haupttangentenkurven invariante Kurven, sondern gleichzeitig [306

bleibt die Bogenlange der Haupttangentenkurven invariant.

Zu bemerken ist zugleich, daB unsere Transformation jede Raum-

kurve mit konstantem Torsionsradius in eine ebensolche Kurve, die

iiberdies dieselbe Bogenlange besitzt, iiberfiihrt.

April. 1880.



416 XX VIII a. ZurTheorie der Flachen konstanter Kriimmung. III. Selbstanzeigen

XXVIII a.

Selbstanzeigen von XXVIII,

1. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques Bd. XVI (II. Ser. Bd. V),
2. Abt., S. 8182. Paris, Mai 1881.

Combinons les quatre equations

(
X - X^ + (y- y^ + (g

_ z^ ,. a2

/n iC *i) + ?(# &) (* *,) =o
(I)

PPi + qq^ + 1 =

avec les equations
/o\ /./ \ of df
\ ) % ==

I (^ ) y) ) P == ~
q ==

concevons qu entre ces equations on ait elimine x
} y, z, p, q et que

Ton se propose de determiner, aux inoyen des deux equations resul-

tantes, les quantites p1
et ^ en fonction de xl9 y^ g

lt
de telle maniere

que Fequation

(3) dz
: 2^1 dx1 q^ dy,

=

o. &amp;gt;

integrable. On trouve que, pour cela, il faut et il suffit que
satisfasse a 1 equation aux derivees partielles

(4) f - rt - &amp;lt;?-J!!+3V
a

et que, par suite, la surface z = f ait une courbure constants. Les

surfaces, en nombre simplernent infini, [82

* =

obtenues par 1 integration de (3), ont alors aussi -une courbure con-

stante. D apres Bianchi, 1 integration de (3) peut toujours s effectuer

par une quadrature, lorsque les lignes geodesiques de la surface de

courbure constants proposee g = f ont ete determinees, et, suivant une

remarque de 1 auteur, on peut ensuite obtenir egalement par une qua
drature les lignes geodesiques des surfaces ^ = ft (x1} ylt a).. En con

sequence, la transformation (1) peut etre appliquee de nouveau aux
surfaces ^ = fafa, y1} a), ce qui donne oo 2 surfaces de courbure con-

stante #2 =f% (xtt y^ a, 6), et ainsi de suite.

Ici se pose 1 interessante question de savoir combien de surfaces de

eourbure constante differentes pourront, de cette maniere, etre deduites
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d une seule surface de cette espece z = f en repetant a 1 infini la

transformation (1).

Par des calculs assez longs, on demontre que 1 ensernble des sur

faces derivees ne satisfait jamais a aucune equation aux derivees par-

tielles du premier, du deuxieme, du troisieme ou du quatrieme ordre,

autre que 1 equation (4).

2. F. d. M., Bd. XII, Jahrg. 1880, S. 576677. Berlin 1882.

Man kannte lange keine anderen speziellen Flachen konstanter

Krummung als die betreffenden Rotations- und Schraubenflachen. Dann

zeigte Enneper (Gottinger Nachrichten 1868), daB es eine Familie

von Flachen konstanter Krummung gabe, deren Krummungslinien des

einen oder beider Systeme eben oder spharisch sind, und gleichzeitig

gab er eine Bestimmung dieser interessanten Flachen.

Einen wichtigen neuen Fortschritt in dieser Theorie leitet Bian-

chi (Ricerche sulle superficie a curvatura costante, Pisa 1879) her

aus We in gartens beruhmtem Satze iiber die Zenterflachen aller Fla

chen, deren Krummungsradien durch eine Relation verkniipft sind.

Jede Fliiche F konstanter Krummung laBt sich namlich auf einfach

unendlich viele Weisen auffassen als die eine Schale der Zenterflache

einer Flache, deren Kriimmungsradien konstante Differenz haben. Dabei

hat die zweite Schale (Z^ der Zenterflache ebenfalls konstante Krummung.
Aus einer vorgelegten Flache F konstanter Krummung leitet da-

her Bianchi einfach unendlich viele iieue derartige Flachen (^ ab,

deren endliche Gleichung aufgestellt werden kann, wenn die geoda-

tischen Kurven der Flache F bekannt sind. Hierzu fiigte der Verfasser

in einer fruheren Arbeit 1

) (s. F. d. M. XI, 1879, S.530 2

)
die wichtige [577

Bemerkung, daB, wenn die geodatischen Kurven der Flache F gegeben

sind, nicht allein die Flachen &amp;lt;Z&amp;gt;1; sondern gleichzeitig auch die geo

datischen Kurven jeder Flache ^ gefunden werden konnen. Infolge-

dessen kann man dieselbe Operation auf jede Flache (Z^ anwenden und

dadurch zweifach unendlich viele Flachen konstanter Krummung (Z&amp;gt;

2

bestimmen, gleichzeitig aber auch ihre geodatischen Kurven durch

Quadratur finden, usw.

Durch w-fache Wiederholung der betreffenden Operation findet

man daher eine Flache &amp;lt;Z&amp;gt;n konstanter Krummung, deren Gleichung n

Parameter enthalt. Hier ergibt sich nun die wichtige Frage, ob diese

Parameter samtlich wesentlich sind, oder ob moglicherweise ihre An-

1) [Hier Nr. XXVI, S. 387391.]
2) [Diese Selbstanzeige findet man hier als Nr. XXVI a, S. 392

f.]

Sophus Lie: Geaaminelte Abhandlungen. Bd. Ill 27
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zahl erniedrigt werden kann. In der vorliegenden Arbeit wird diese

schwierige Frage behaudelt, aber nicht allgemein erledigt. Es wird

gezeigt, daB die n Parameter jedenfalls unabhangig sind, wenn die

Zahl n nicht groBer als neun ist.

Bianchi hat selbst seine Operation einmal auf die Pseudosphare

angewandt. Die hierdurch gefundenen Flachen konstanter Krummung
haben indes eine Schar ebener und eine Schar spharischer Kriimmungs-
linien und sind daher spezielle Falle der Enneperschen Flachen.

Wendet man dieselbe Operation noch einmal auf die gefundenen Fla

chen an, so erhalt man ebenfalls Ennepersche Flachen, fur welche

die Kriimmungslinien der einen Schar spharisch sind, wahrend die der

zweiten Schar auf gewissen algebraischen Flachen liegen, usw. Durch

Fortsetzung dieses Verfahrens findet man beliebig viele Flachen kon

stanter Kriimmung, die frviher nicht bekannt waren.



XXIX,

Geometriske Meddelelser. (Geometrische Mitteilungen.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Fork, Aar 1880, Oversigt S. 89 und S. 10. Christiania 1881.

1.

Allgemeine Sitzung vom 3. Mai 1880. Oversigt S. 8, Z. 3 v. u. bis S. 9, Z. 16.

Lie legte folgende Mitteilung vor:

Kennt man eine Flache konstanter Kriimmung zugleich mit deren

geodatischen Kurven, so kann man, wie ich schon friiher bewiesen

habe, durch successive Quadraturen so viele Flachen konstanter [9

Krummung bestimmen, wie man will. Hier stellt sich nun die funda-

mentale Frage, ob man auf diese Weise das allgemeine Integral der

Differentialgleichung:
si\ 4- 2 (l+^ + S

2
)
2

(1) rt s
2 = - r *

.
*

a?

aus einer bekannten Integral flache ableiten kann; anders ausgedriickt,

ob der Inbegriff der abgeleiteten Integralflachen irgend eine andere

Differentialgleichung befriedigt als (1).

Durch ziemlich lange Rechnungen ist es mir gelungen ,
zu be-

weisen, dafi die abgeleiteten Flachen jedenfalls keine partielle Differen

tialgleichung erster, zweiter oder dritter Ordnung befriedigen; und ich

habe Grund, es als sicher anzusehen, daft sie iiberhaupt keine Diffe

rentialgleichung m-ter Ordnung befriedigen. Ich behalte mir eine

nahere Diskussion dieser Frage vor, die anscheinend von groBer Be-

deutung ist nicht bloB fiir Gleichung (1), sondern iiberhaupt fur die

Lehre von den partiellen Differentialgleichungen.

2.

Allgemeine Sitzung vom 17. September 1880. Oversigt S. 10, Z. 1025.

Lie legte folgende Mitteilung vor, die er am 2. Juli der Gesell-

schaft schriftlich iibersandt hatte:

a) Wendet man Bianchis Operation auf eine gegebene Flache

konstanter Kriimmung an, so konnen die geodatischen Kurven der ab-

27*
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geleiteten Flachen durch Quadratur bestimmt werden. Deshalb kann
dieselbe Operation von neuem auf die gefundenen Flachen angewandt
werden, wie ich bereits fruher angegeben habe.

b) Die Flachen, die dadurch abgeleitet werden, daB man die be-

sprochene Operation unendlich oft wiederholt, befriedigen keine andere

Differentialgleichung als :

Sornit kann das allgenaeine Integral der zuletzt genann-
ten Gleichung durch wiederholte Quadraturen gefunden
werden.

c) Da man alle Flachen kennt, deren Kriimnmngslinien spharisch

sind, so findet man durch Anwendung einer bekannten Transformation

alle Flachen, deren Haupttangentenkurven linearen Komplexen ange-
horen.
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IV. Bestimmmung aller Flachen konstanter Kriimmung
durch successive Quadratures

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. V, Heft 3, S. 328358. Kristiania 1880.

Wenn man auf eine vorgelegte Flache konstanter Kriimmung mit

bekannten geodatischen Kurven Bianchis Operation anwendet, so er-

halt man oo 1 neue Flachen konstanter Kriimmung, deren geodatische

Kurven nach mir durch Quadratur bestimnit werden konnen. Daher

kann jene Operation wiederum auf die neuen Flachen angewandt werden.

In meiner letzten Note behandelte ich die Frage, ob diejenigen Fla

chen, die man durch unendlichmalige Wiederholung aus einer vor-

gelegten Flache konstanter Kriimmung deriviert, auBer der Gleichung:

(1) s
2

rt = L_lLlZ_Ji-J[J
a 2

noch weitere partielle Diiferentialgleichungen befriedigen. Durch ziem-

lich umstandliche Rechnungen fand ich, daB die derivierten Flachen

jedenfalls keine neue Gleichung von [der] ersten, zweiten, dritten oder

vierten Ordnung befriedigen. In meiner jetzigen Arbeit beweise ich

durch verhaltnismaBig einfache Betrachtungen, daB die derivierten Fla

chen gar keine weitere Gleichung als (1) befriedigen und daB sie [329

somit das allgemeine Integral von (1) darstellen. In dieser Weise

gelingt es daher, alle Flachen konstanter Kriimmung durch suc

cessive Quadraturen zu bestimmen. 1

)

1. Transformation von Knrven konstanter Torsion.

1. Die unendlichdeutige Transformation:

(x
- x^ -f- (y

IV

(2) -
y,}
-

(z
-

^) = 0,

PPi + 22i +1 =0
1) Ich betrachte die folgende Note nur als eine vorlaufige Redaktion meiner

wichtigen Resultate.
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ordnet, wie wir sahen, jedem Flachenelemente x, y, z, p, q oo 1 Elemente

xlf . .
., ql

zu. Hierbei liefern die oo 2 Flachenelemente einer Flache

oo s
Elemente, die sich nur dann zu oo 1 Flachen zusammenfassen lassen,

wenn die vorgelegte Flache konstante Krummung besitzt.

Es ist indes moglich, die Transformation (2) in etwas anderer

Weise aufzufassen. Ich nehme oo 1

Flachenelemente, unter denen jedes-

mal z\vei konsekutive die Gleichung:

dz pdx qdy =

befriedigen; den Inbegriif dieser oo 1 Elemente nenne ich wie gewohn-
lich einen Flachenstreifen. Bei der Transformation liefern die oo 1 Ele

mente eines solchen Streifens oo 2
Elemente, die sich eo ipso immer

zu oo 1 Flachenstreifen zusammenfassen lassen. Bei der Transforma
tion (2) geht daher ein Flachenstreifen immer in oo 1 Streifen

iiber.

Die Punkte aller Flachenelemente eines Streifens bilden eine [330

Kurve G
}
wahrend die Ebenen dieser Elemente eine Developpable um-

hullen. Setzen wir insbesondere voraus, daB diese Ebenen Oskulations-

ebenen der Kurve C sind, so werden die Ebenen der transform ierten

Flachenelemente im allgemeinen nicht Oskulationsebenen der transfor-

mierten Kurven sein. Dies tritt jedoch ein, wenn C eine Kurve kon-

stanter Torsion ist, und in diesern Falle haben die transformierten

Kurven ebenfalls konstante Torsion, wie jetzt gezeigt werden soil.

2. Setzen wir der Kiirze wegen:

(3)

q1 (x
- xj

^ = 03,
1

+l&amp;gt;f

x - x
l
=

I, y y,
=

n,

so findet man leicht die folgenden Formeln:

(4)

corj

-Pl
= N

-Pin (i

JV

n + & 5
=

(5)

JV J^

3. Sei jetzt vorgelegt eine Kurve konstanter Torsion:

dx = dq, dy = e?. ^ =
w ^- y a -^
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in diesen Serretschen Formeln ist r eine Konstante 1

), x,y,z sind die

Cartesischen Koordinaten der Punkte unserer Kurve, p und q sind [331

Bestimmungsstiicke der Oskulationsebenen der Kurve. Auf diese Kurve

wenden wir im fruher definierten Sinne die Transformation (2) an.

Urn die transformierten Kurven (oder Streifen) zu finden, bilden

wir die Gleichungen:

d(p(x
-

Xj) 4- q(y
-

yj
-

(z
-

^))
=

,

d((x
-

xtf 4- (y
- y^ + (*

-
*i)

2

)
=

oder:

(x
- xdp + y

(g +pt)dx + (1? + 0?y - (S

woraus durch. Benutzung von (4) und (5):

(6)

N

Wir bilden ferner die Gleichungen

d(pl (x
-

Xj)

t +
oder:

woraus wegen (4), (5):

oder:

und also folgt durch Vergleichung von (6) und (7):

-
2/i) (f - ^i))

=

+ (2
-

dy,

dy,

Ndqi + i-NdH^ij d
. r * J

cor

[332

1) 1st r reell, so ist die Kurve reell. Je nachdem r positiv oder negativ ist,

wird die Kurve rechts- oder linksdrehend.
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oder durch Benutzung der Gleichung

N*

+

4. Setzen wir nun insbesondere voraus, daB r = a ist, so nehmen
die beiden letzten Gleichungen die Form an:

woraus folgt:
2^2 JV 8

,
= -

(?&amp;lt;?!, ^Wj = ---
co a co a

Nun aber ist, wie man leicht verifiziert:

a 2
oo , JV 2 a

co,
= -, rr oder =

N* coa
co,

und also kommt schlieBlich:

Diese Gleichungen zeigen einerseits, daB die transform ierten

Kurven ebenfalls konstante Torsion besitzen, andererseits,
daB die Ebenen der transformierten Flachenelemente Osku-
lationsebenen der transformierten Kurven sind. 1

)

5. Bei der besprochenen Transformation einer Kurve von kon- [333

stanter Torsion bleibt die Bogenlange invariant, wie jetzt gezeigt
werden soil.

Es ist

(x
- x

1)d(x
- xj + (y- y^d(y - yj + (e

- ^d(z - *,)
=

0,

(x
- xjdp + (y yjdq + pd(x - xj + qd(y

- yj - d(e
-

^) = 0,

woraus wegen (5), wenn uberdies die Gleichungen: dzpdx
dg

i P1
dx

1 Qidy^
= benutzt werden:

1) Hierin liegt ein neuer und einiacher Beweis des Satzes, daB Fliichen

konstanter Kriimmung in ebensolche Flachen ubergehen.
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wozu wir noch die beiden Relationen:

(
dz pdx qdy = 0,

(9) |

fiigen.

Die vier letzten Gleichungen bestimmen die Differentiale dx, dijy.

dz als Funktionen von dxlt dylj dgl
. Setzen wir:

== AL dx1 + -B
x dy1

(10)

so konnen die Grofien ^ 1?^, C^ wegen der Grleichung:

de
l =pl

dx
1 + ^^x

in unendlich vielen Weisen gewahlt werden; so z. B. konnten alle C
k.

gleich Null gesetzt werden. Wir wahlen das Wertsystem:

(11)

das, wie man ziemlich leicht verifiziert, die Gleichungen (8), (9) iden-

tisch befriedigt.

Zwischen den Koeffizienten A
k ,
B

k ,
C

k bestehen, wie man [334

durch Ausfuhrung findet, die folgenden Relationen:

(12)

+ C! = a
4

, 0,4 + 0,4, + CS
A3
= 0,

aus denen die wichtige Gleichung:

(13) dx2 + dif + ^^2 =
dx\ + dy\ + d^

hervorgeht.

Die Bogenlange einer jeden Kurve konstanter Torsion?

bleibt daher invariant bei der Transformation (2).

6. Die A
k ,
B

k ,
C

k befriedigen, wie man leicht verifiziert, die fol

genden Relationen:

(14)

Uberdies besteht wegen (8) die Gleichung:
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und zugleich die Gleichung:

&amp;lt;

15
) idhay dx 2

-)- dt/
2

-f- dz* ay dx\-\- dy\-{- dz\

deren geometrischer Sinn ist, daB die beiden Tangenten (dx,dy,ds\

(dx1} dyly dz^) denselben Winkel v rait der Verbindungsgeraden
der beiden Punkte (x,y,z\ 0*i&amp;gt; ?A&amp;gt; ^i) bilden.

7. Wir miissen jetzt den Kruminungsradius Rl
der transformierten

Kurve als Funktion von dem Krummungsradius R der vorgelegten [335

Kurve und von dem soeben besprochenen Winkel v bestimmen.

Bezeichnen wir die Bogenlangen unserer Kurven bezuglich mit s

und 5
t
und setzen dabei:

dx , dy , d 2
cc ,/

ds
== X

&amp;gt; ds
= y &quot;&amp;gt; ds*

= x &quot;

dx, _ , dy, _ , d*x,

a o ci o i d- s T

so ist bekanntlich:

it a 1

i ii&amp;gt;

Durch Berechnung kommt
;
indem man die Relationen (12):

Ak
~

U?

. m
dCk

beriicksichtigt:

dBk dyL dCk dgtf
s

&quot;

ds ds ^ ds ds)

oder, wie wir zur Abkiirzung schreiben:

(16) ^ = ^ + 2F+TT. [336
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Wir miissen die Glieder F und W berechnen.

8. Durch Ausftihrung koinmt:

woraus :

und ebenso:

und also wird:

_L

woraus:

oder:

oder endlich durch Einfiihrung des friiher definierten Winkels v\ [337

T/ 2 s

V = --
,5- sm v .

-&quot;-I

9. Jetzt berechnen wir die GroBe W. Es ist:

*

=
(A, i

- a2

i)^; + JBJ + ^ 14,

- - A, tx\

woraus:
a 2 /d^ d^ dB

t (Z^ . dC^ (Z0A _
2 \ ds ds ds ds ds ds /

(A^ - a2 K 2 + (Bl n
- a*^* + (C

- a

1 + A^x[ij{ + (0^ + AOyX + (^S +
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In entsprechender Weise berechnet man die beiden anderen GroBen,
die in W auftreten. Hierdurch kommt:

w= -

oder:

J W=a*-a* cos 2 v = a2
sin 2 v .

Durch Einsetzung der gefundenen Werte von V und W in (16)
kommt:

a 4 a4
, a s

&quot;W
=

si 4-p- sm v + 4a2
sin 2 v

-
./&amp;lt;! ^

oder:

und dureh Wurzelausziehung und Division mit a:

/i7\ a o
(
Li

)
-g
=

-g
-- 2 . sm v.

10. Der Winkel v ist insofern unabhangig von
s, als jedem be- [338

stimmten Werte von s unendlich viele Werte von v entsprechen. Wenn
jedoch fur s = S der GroBe v ein bestimmter Wert erteilt wird, so

entspricht einem benachbarten Werte s = SQ + ^s ein ganz bestimmter
Wert von v, wie jetzt gezeigt werden soil.

Durch Differentiation der Gleichung:

a cos v = (x
- x^xi + (y- y^y\ + (g- ^z\

kommt:
d &quot;V- a sin v

oder da

ist:

a sin v -,- = =- sin v (x

oder:

dv a .

a sm v
d
~ =

^- sin v 1 + cos 2
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woraus

(18)

dv a
-j-
= ^- + sm v

ds El

a=
-^5- sm v .

2. [339

Inflnitesimale Transformationen der Kurven konstanter Torsion.

11. Wenden wir die Transformation (2) auf eine Kurve C kon

stanter Torsion an, so erhalten wir oo 1 neue Kurven K^ die ebenfalls

konstante Torsion besitzen. Wenden wir auf dieselben wiederum die

Transformation (2) an, so erhalten wir oo 2 Kurven C2 ,
die ihrerseits

oo 3 Kurven K3 liefern, und so weiter. Wir bemerken hierbei, daB alle

2
eine kontinuierliche Schar bilden, der C angehort, dagegen nicht

die Kr
Wir stellen nun die Frage, ob man in dieser Weise aus der vor-

gelegten Kurve C durch unendlichmalige Wiederholung der Transfor-

formation (2) alle moglichen Kurven konstanter Torsion herleiten kann.

Indem wir bemerken, daB eine Kurve konstanter Torsion durch eine

einzige Relation zwischen Bogenlange s und Kriimmungsradius E de-

finiert wird, konnen wir diese Frage folgendermaBen prazisieren:

Befriedigen alle derivierten Kurven eine gewohnliche

Differentialgleichung zwischen s und jR?

Wir werden nachweisen, daB diese Frage mit Nein zu beant-

worten ist.

12. Die Kurve C ist im allgemeinen endlich verschieden von den Kv

Dagegen gibt es in der Schar aller (7
2
unendlich viele sie mogen

6Y

10) heiBen ,
die von C nur infinitesimal verschieden sind. Der Uber-

a

gang von C zu einer
2
0) wird vermittelt durch eine infinitesimale,

allerdings unendlichdeutige Transformation, deren analytischen Aus-

druck wir suchen werden.

In den Formeln (17) und (18):

a a
r&amp;gt;

dv a

setzen wir:

r&amp;gt;

v
-^ = -5

-- 2 sm v. a -j-
=

-^- + sm v
E B! ds Jti

s
&quot;

[34

wodurch kommt:

(19) v = v
t

2 sin v,

/rw\\ d,V . .

(20) a
=

t&amp;gt;!
4- sm v .
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Die erste unter diesen Gleichungen gibt durch Variation hinsicht-
lich v und v, wahrend v

t (und zugleich (?) invariant bleiben:

(21) 8v = -2 cos v. dv.

Hiernach differentiieren wir (19) hinsichtlich 0:

dv dv
l dv

-j
=

-jrr * cos v -.do da da

woraus durch Benutzung von (20), indem wir:

dv , dv,

!To= v
&amp;gt; d7

=
*i

setzen, folgt:

(22) v = v{ 2 cos v( Vj_ + sin v),

woraus durch Variation:

dv = 2 cos 2 v . dv + 2( Vl + sin v) sin v . dv

und durch Benutzung von (19):

dv = 2 (cos
2 v + sin- v)dv 2smv.v.dv

oder:

(23) dv = - 2dv - 2 sin v . v . dv .

13. Die Formeln (21) und (23) genugen zum Nachweise, daB die

transformierten Kurven keine Different]algleichung erster Ordnung der
Form:

f(*&amp;gt;, )
=

befriedigen. LaBt man namlich in den Gleichungen
1

):

_*!_ ** _ &amp;gt; r341
2 cos v 2 - 2 sin v . v

~

die unbestimmte GroBe v einmal den Wert v, ein andermal den Wert

1) Klarer als die Betrachtungen des Textes sind vielkficht die folgenden:
Bestande eine Gleichung:

f(v, v )
=

,

so kame durch Variation:

dv
und durch Einsetzung:

woraus, da v arbitrar ist:

do
~

dv
&quot;&quot;

so daB f eine Konstante sein miiBte, womit wir auf Contradictio gefuhrt sind.
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v+ 180 erhalten, so erkennt man, da6 jedem Wertsystem v, v zwei

wesentlich verschiedene benachbarte Wertsysteme :

Sv Sv

2 cos v 2 2 sin v . v

Sv Sv

2 cos v 2 -f- 2 sin v . v

entsprechen, also besteht keine Relation der Form: f(v,v }
=

0, wie

behauptet wurde.

14. Um nachzuweisen, daB keine Relation der Form:
&amp;lt;p (v, v , v&quot;)

=

stattfindet, berechneu wir zuerst v&quot; und darnach 8v&quot;.

Durch Differentiation von (22) hinsichtlich 6 kommt:

v&quot;= v[+ 2 cos v . v( -f 2 sin v . v\ + v
1 (6 cos 2 v 4) 2 sin v . cos 2v

und durch Variation:

~ = 2 sin v . v . + 2 cos v . v\ 12 sin v . cos v . v
t

O V

2 cos 2 v . cos v + 4 sin v . sin 2 v

oder durch Wegschaffung von vlf v(:

-= 2 sin v . v + 2 cos v . v 2 2 cos v .

Sv

Die Inkremente der GroBen v, v und v&quot; sind hiernach be- [342

stirnmt durch die Gleichungen:

Sv Sv _ Sv&quot;

cos v 1 -f- sin v . v sin v . v cos v (w
s

1)

in denen die GroBe v arbitrar ist. Daher erhalten die GroBen v, v
f

und v&quot; drei wesentlich verschiedene Inkrementsysteme, die durch die

drei Gleichungssysteme:
Sv _ Sv _ Sv&quot;

~0~
&quot; :

~1~
:

^0~

Sv Sv Sv&quot;

1 _*
rfv _ Sv Sv&quot;

Q v v

bestimuit sind.

Also besteht keine Relation der Form: (p(v, v, v&quot;)

= O.
1

)

1) Zur naheren Begriindung des Textes moge noch das Folgende zugefiigt

werden. Existierte eine invariante Relation qp (v, v
, v&quot;)

= 0, so kame :

^^ +^^ + ^^&quot;
=

dv dv dv
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15. In dieser Weise konnte man nun weitergeben. Es 1st indeB

vorteilbaft, einen anderen Weg einzuscblagen. Man kann in der Tat

die Variation 8vW direkt finden, ohne die GroBe v^ selbst berechnet

zu liaben.

Die GroBen dv, dv, dv&quot; haben samtlich die Form:

(24) dvM = 2(fn + cos
v.&amp;lt;pn + sin v . ^n) dv [343

wo fn) (fn und tyn nur von der GroBe v und ibren Differentialquotienten

[bis zur (n l)-ten Orduung] abbangen. Ich werde zeigen, daB auch

(J v ( + i) immer diese Form besitzt.

Zu diesem Zwecke differentiiere ich die Gleichung (24) binsicbt-

lich (?:

- cos v . cpn -f- sin v .
ifjn -f- ^

sm v .

cpn
-

-f- (fn -(- cos v . cpn -\- sin v . ^J
Nun aber ist:

dv
-T = ^ + sm v = v sm v

,

ddv ^
-j

= COS V . V
da da

und also kommt:

d ,
=

\ d v(
n + 1

^ (f -f- cos v .

cp -}- sin v . ^ )d v

+ ( sin v .
&amp;lt;pn -f cos v .

i/&amp;gt;n) (
v sin v) dv

-f (fn -f cos v . cpn + sin v . ^J cos

oder:

((^ + yj + cos v(ffn
-

v4&amp;gt;n + /) + sin v(^; -f- v&amp;lt;pn))dv .

Wir konnen daher:

tfyCn+i) = 2(/; + 1 + cos v .
&amp;lt;jpn + 1 + sin v . Vn+l)dv

setzen, und dabei wird:

(25)

= fH + &amp;lt;Pn &amp;gt;

oder:

-,
- cos v 4- --, (I -4- v . sin v) + T^J (^ sin v (fl

8
1 ) cos v)

=
,dv dv dv ^

woraus, da v arbitrar ist:

^==0, ^/--(^-D-^^O, ,^ + , -^ = 0,dv dv dv dv dv

so daB qp eine Konstante sein miiBte.



2; Nr. 15 17. Infin. Transformation der Kurven konstanter Torsion 433

16. Uin diese Formeln zu verifizieren, setzen wir zunachst n = 0.

Es 1st:

dv = 2 cos vdv [344

und infolgedessen:

^o
=

; 9&amp;gt;o

=
!, ^o

= 0,
und also \vird:

/i
= - 1

, n =
0, ^ = - v

und:

i(5V = (
1 #sin v)8v ,

wie wir friiher fanden. Ferner wird:

f2 = 0, &amp;lt;p2
= v 2 -l, ^2

= -v
und:

2
d v&quot;

=
((fl

2
1) cos v sin v . v) dv

,

was wiederum mit unserer friiheren Bestimmung iibereinstimmt.

In entsprechender Weise finden wir:

fa = v 2
1

, qrs
= 300

, ^3
= -

v&quot; + v 8
?

und:

i - = v 2
1 + cos v . 3 vv + sin v( v&quot; 4- v s

v} .

1 ov

17. Diese Formel dient, wie wir jetzt zeigen, zum Nachweise, daB

keine Relation der Form: Q(v, v, v&quot;,
v

&quot;)

= stattfindet.

Die gefundene infinitesimale Transformation der Wertsysteme v, v
,

v&quot;,
v&quot; liefert wegen der unbestiminten GroBe v drei verschiedene In-

krementsysteme :

d^v _ Sv _ dtT _ dv&quot;

&quot;o~

=

^l
~

~0~
~

v* i

dv Sv 6v&quot;

l v* 1 3vv }

Sv __ Sv
_ Sv&quot; _ Sv

v v v&quot; -{- v 8 v

Wir bilden die drei Gleichtmgen
1

):

Wf- - + (S- 1)^-0, [345

. _.
dv } dv

df , df ,

, ,, . o N df f-.

V -/r V -s^ji + ( V -f V A
V) ~77 =dv dv dv

1) Man erhalt diese drei Gleichungen, indem man in die Gleichung:

d& . . d& . ,
,

dO, , . d& . ,

-T- Sv -\- -f-, Sv 4- -,-,, Sv + -j ,r, Sv =
dv dv dv dv

die Werte (24) der GroBen dra)
eintragt und darnach berucksichtigt, daB v eine

arbitrage GroBe ist.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 28
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und bestimmen das entsprechende vollstandige System. Es ist

(B(BA))- --

(B(B(BA)))= -***.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die beiden Gleichungen Af = 0, Bf=Q
keine gemeinsame Losung (auch keine partikulare oder singulare ge-

meinsame Losung) besitzen, und daB infolgedessen keine Relation der

Form: &(y, v
, v&quot;,

v&quot;
)
= stattfindet.

18. Wir konnen jetzt allgemein nachweisen, dafi keine Relation:

R(v,v, . .
.,

v(m}
)
=

stattfindet, welche auch die ganze positive Zahl

m sein mag.
Die Inkremente der GroBen v, . .

.,
v(m) sind bestimmt durch die

Formel:

dv() = 2(fn + cos v . tfn -\- sin v .
il&amp;gt;^)8v.

Existierte daher eine Relation: &(v, . .
.,

v(
m
ty
=

0, so kame:

oder durch Division mit 2Sv:

2 (nT (^ ~^~ C S

o
dv n

welche Gleichung sich in die drei folgenden zerlegt: [346

m 7 ,,

Wf = ^f - =
-7

M
dv (n)

m -. f
X?_ / A

Wir werden nachweisen, dafi sie ein vollstandiges System be

stimmen, das keine gemeinsame Losung besitzt.

19. Setzen wir:

(BA) = B
l

f

(Bl?) =
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so bilden, werden wir sehen, die Gleichungen :

Af-0, #V=0, B*f=0, ..., S&quot;

l

f=0
das betreffende vollstandige System.

Wir ordnen einer jeden der GroBen v, v, . .
., v&amp;lt;

m) eine gewisse

Ordnungszahl zu. Wir betrachten v als eine GrdBe erster Ordnung, v

als eine GroBe zweiter Ordnung und im allgemeinen 0W als eine GroBe
von (n -f l)-ter Ordnung und endlich 1 als eine GroBe nullter Ord

nung. In dieser Terminologie ist z. B. die GroBe f3 = v2
1 von der

zweiten Ordnung., wahrend die GroBen
&amp;lt;ps
= 3vv und ^3

=
v&quot; -f- v b v

von der dritten Ordnung sind. Das Bildungsgesetz (25) zeigt iiber-

haupt, daB fn von der Ordnung n 1, &amp;lt;pw von der Ordnung n und
ebenso ^n von der Ordnung n sind.

Setzen wir nun:

so ist klar, daB gpW von der Ordnung n I ist, und daB somit [347

qpW eine Konstante ist, wahrend y*,
1
)

gleich Null sein muB. Daher besitzt

Bl

f sicher die Form:

und dabei sind die GroBen a^\ fiW, yW Konstanten. Setzen wir in

entsprechender Weise:

so ist ebenfalls klar, daB
qpjf)

von der Ordnung n 2 ist. Daher be
sitzt J52

/&quot;

die Form:

wo wiederum die GroBen W, |8(

2

), y(
2
) Konstanten sind. Uberhaupt, wenn

wir setzen:

so wird yj) von der Ordnung n q, und daher besitzt Iff die Form:

und dabei sind die GroBen
(&amp;gt;, /S(), 7(2) Konstanten.

Wir werden zeigen, daB ^ immer gleich 1 ist.
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Aus dem Bildungsgesetze der GroBen / , qp, ty geht hervor, daB

i die Form:

wo eine Funktion von v, v
,

. .
.,

t/*- 1
)

1st, besitzt. Nun aber ist be-

kanntlich:

und dabei ist:

fe)
-f r (9)

)
= o

;

woraus die Relation: [348

hervorgeht, und da a^ = 1 ist, folgt:

^ = - 1.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die Gleichungen:

unabhangig sind und daB sie daher keine gemeinsame Losung, auch

keine partikulare gemeinsame Losung, besitzen.

Also besteht, welche auch die Zahl m sein mag, keine Relation

der Form: (, ,.&amp;gt;
v(m^ = 0.

Durch unendlichmalige Ausfiihrung der Transformation

(2) wird daher eine vorgelegte Kurve konstanter Torsion suc

cessive in jede andere derartige Kurve ubergefiihrt.

3. Bestinmmng von oo Plachen konstanter Kriimmung.

20. Die Haupttangentenkurven eiuer Flache konstanter Kriimmung
haben bekanntlich konstante Torsion. Icb nehme die beiden durch einen

Punkt P der Flache hindurchgehenden Haupttangentenkurven c und C.

Sei & der Winkel zwischen den Tangenten dieser Kurven in ihrem

Schnittpunkte. Seien v, v ,..., v(m) dieselben GroBen der Kurve c wie

im letzten Paragraphen, und seien V, V, , .
.,
F(m) die entsprechenden

GroBen der Kurve C. Es ist dann klar, daB v und V nur von 3, x, y

und den Differentialquotienten erster, zweiter und dritter Ordnung von z

abhangen Ebenso ist klar, daB v(m) und V^ Funktionen von g, x, y

und den Differentialquotienten erster, zweiter, . .
., (m -\- 3)-ter Ordnung

von z sind. Umgekehrt ist leicht einzusehen, daB die Differentialquo

tienten m-ter Ordnung von g Funktionen der GroBen:

(26) x, y, z, p, q, r, &, v, v
,

. .
., v(&amp;gt;*-*\ V, V, . . , V^~^
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sind. Sieht man von der absoluten Lage unserer Flache im Raume [349

ab und fragt nur nach ihrer Form in der Umgebung von P, so konnen

wir behaupten, da6 die GroBen:

& v v &amp;lt;

m
&amp;gt; V 7(m)

l^, /
;
u

,
. .

.,
v

,
r

,
. .

.,
r

die Form der Flache bestimmen, wenn man von infinitesimalen GroBen

(m + 4)-ter Ordnung absieht.

21. LaB mich nun annehmen, dafi die aus einer vorgelegten Flache

konstanter Kriimmung derivierten Flachen auBer der Gleichung:

noch zwei (unabhangigen) partiellen Differentialgleichungen geniigeu.

Alsdann ist es moglich, eine solche ganze positive Zahl m anzugeben,

daB alle Differentialquotienten von z, deren Ordnung hoher als m ist,

sich durch diejenigen Differentialquotienten, deren Ordnung m nicht

iibersteigt, ausdriicken. Hieraus folgt, daB die GroBen:

ad inf.

Funktionen der GroBen (26) sind. Also ware es imrner moglich, eine

solche ganze positive Zahl m anzugeben, daB die GroBen:

durch eine Relation verkniipft waren, was jedoch nach den Ergebnissen

des vorangehenden Paragraphen unmoglich ist.

Die aus einer vorgelegten Flache konstanter Kriimmung
derivierten Flachen geniigen daher auBer (27) jedenfalls nicht

mehr als einer partiellen Differentialgleichung.
Es gibt daher jedenfalls oo* derivierte Flachen.

22. Ich werde jetzt nachweisen, daB die derivierten Flachen [350

auBer (27) gar keine partielle Differentialgleichung befriedigen.

Existierte in der Tat eine Relation zwischen den GroBen (26), so

erhielte man durch Differentiation und Elimination eine Relation zwischen

den GroBen:

&, v, v, ..., &amp;lt;/&quot;

+ 3
&amp;gt;, V, V, ..., F&amp;lt;

m + 3
&amp;gt;.

Ich werde nachweisen, daB eine solche Relation nicht bestehen kann.

Ich nehme einen Punkt x, y, z einer Flache konstanter Kriimmung,

ziehe in der entsprechenden Tangentenebene eine Gerade mit den Rich-

tungskosinus: x x
l
=

%, y & 17,
z ^ = Diese Gerade moge
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mit den durch denselben Punkt hindurchgeheiiden Haupttangenten die

Winkel v und N bilden. Dabei ist:

= v N.

Die Gerade |, TJ, g beriihrt wegen der Gleichung:

Pi% + li^
~

die erste derivierte Flache ebenfalls, im Punkte x^y^z^ und dabei sind

ihre Winkel mit den beiden hindurchgehenden Haupttangentea nach (15)

[in Nr. 6] beziiglich gleich v und N. Daher ist der Winkel
i
zwischen

diesen Haupttangenten bestimmt durch die Forrael:

wo das unbestimmte Zeichen bestimmt werden muB.

Ware &
1
= v N, so kame & =

l ,
und dann ware die derivierte

Flache mit der vorgelegten kongruent
1

),
so daB fe^

= v + N sein muB.

23. DieserSchluB kann iibrigens fblgendermaBen analytisch begriindet

werden. Sei dx, dy, dz das Bogenelement der einen Haupttangentenkurve
der vorgelegten Flache, dX, dY, dZ das Bogenelemeut der zweiten [351

Haupttangentenkurve, und seien dxl} dyi ,
dz

l
und d-X

1} dYif dZi
die

entsprechenden GroBen der ersten derivierten Flache. Da nun die Haupt-

tangentenkurven dx, dy, dz und dX, dY, dZ konstante Torsion (Bd. IV,
S. 356)

2

)
und entgegengesetzten Drehungssinn besitzen, so bestehen

Gleichungen der Form:

und also sind dxl} . .
.,
dXl} ... bestimmt durch die folgenden Glei

chungen: f

^ -f (^ + a

(|g + ari) dx
l + (^ - a|) dy^ +

a*dX - ?dXt + (tv
-

ag) d F, + (S5

a 2^ Y = (|T? + a^dX, -f ^rfl
7

! + (TJ g
- a

a*dZ = (gg
-

arfid X, + (i^g + ag) rfF
t +

1) Dieser SchluB beruht eiuerseits auf der Invarianz der Bogenlangen der

Haupttangentenkurven bei unserer Transformation, andererseits auf einigen anderen

Satzen, die ich als bekannt voraussetzen darf.

2) [Hier Abh. XXV, Nr. I, S. 375376.]
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woraus :

a\dxdX + dydY+ dzdZ] = (|
2- 2 - ^d

welcher Ausdruck von dx
1
dX

l + dyl
dY

l + d2
1
dZ

l
versehieden 1st, so

daB & nicht gleich l
sein kanu.

Also 1st:

= v N, !
= v + A7 .

24. Halte ich jetzt die erste derivierte Flache fest und wende [352

auf sie die Transformation (2) an, so erhalte ich bekanntlich oo 1 neue

Flachen, unter denen eine mit der urspriinglich vorgelegten identisch ist,

wahrend eine unendlich wenig von derselben versehieden ist. Geome-

trisch aufgefaBt kann ich sagen, daB man die urspriingliche Flache

wieder erhalt, wenn man die Gerade |, ^, ^ nicht um den Punkt x1} yi} 2
l

dreht, wahrend man eine benachbarte Flache erhalt, wenn man diese

Gerade um einen infinitesimalen Winkel E dreht. Hierbei bleibt &
{

eo ipso invariant:

(v + 8} + (N- s)
== v + N= &lt

wahrend v den Zuwachs
,
N den Zuwachs s erhalt.

Also erhalt der Winkel & = v N den Zuwachs 2s.

Jetzt ist es moglich, die Inkremente der GroBen:

(28) 0, v, v
,

. .
., v(\ V, V, . .

.,
VW

bei unserer unendlichdeutigen infinitesimalen Transformation anzugeben.

Es ist:

cos v . (fn + sinv . ip^dv

2(Fn + cosN . n +smN. W

Nun ist: N = v
,
woraus:

= Fn 4- cos v (cos & . n
- sin & . Wj

+ sin v (sin . $n -f cos . ?P&quot;

n) .
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Daher wird das GroBensystem (28) transformiert durch eine infinitesimale

Transformation, deren Symbol ist:

- df
d @

- cos y*-

sn _
[353

Diese Transformation zerlegt sich wegen der unbestimmten GroBe v in
drei infinitesimale Transformationen, die, wenn wir der Kiirze wegen:

setzen 1

), durch die folgenden Symbole bestimmt sind:

K (f]
-

(/&quot;)

- cos . 4(/) + sin . S(f)

P(f) - & CO - sin . ^(/-)
- cos . 5(7)

25. LaB mich nun annehmen, da8 ich durch Kombination dieser
drei infmitesimalen Transformationen in irgend einer Weise eine Trans
formation der Form:

(30)

gefunden habe. Dabei sind I, p, v gewisse Funktionen von 0, unter
denen jedeufalls I von Null verschiederi sein soil; (f. und

/3 sind Kon-
stanten. Ich bilde den Ausdruck (o(7), der die Form:

so kame:

1) Existierte eine Relation:

,v,...,^
m
\ F,..., F^) = O,

welche Gleichung sich in die drei Gleichungen des Textes:

(() = 0, (,fl)
= 0,

zerlegt.
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besitzt. Darnach bilde ich die beiden Ausdriicke:

und bemerke, da6 die beiden Koeffizienten:

sin & .

11
cos & . A

,
sin & . p cos & . A.

,

da A von Null verschieden ist, nicht gleichzeitig verschwinden konnen.

Daher erlialteu wir unter alien Umstanden eine infinitesimale Trans

formation der Form:

Indem wir dieselbe in entsprechender Weise behandeln, erhalten wir

irnmer eine infinitesimale Transformation der Form:

4- Q(*)\_ . 4- 4- ^) __L C(2) y i v(2)\ __ ____i_

P -

dv (&amp;lt;1+Z) dV (t+ V { } dV (q + S)

usw. Es ist hierbei zu bemerken, daB der Ausdruck (eo/3)
die Form:

besitzt. Daher liefern die vorangehenden Operationen sicker w + 1 un-

abhangige infinitesimale Transformationen.

26. Setzen wir nun:

- cos@ . a(f)
- sin .

sin 8. (/)- cos .

so haben die drei infinitesimalen Transformationen:

[355

- cos . a - sin .

wesentlich dieselbe Form wie die Transformationen (29). Wenn man

sie daher in entsprechender Weise verbindet, so erhalt man wiederum

m + 1 von den friiher gefundenen unabhangige infinitesimale Trans-

formatibnen
;
und da co(f) von diesen 2m + 2 Transformationen unab-

hangig ist
;
so kennen wir 2m + 3 [unabhangige] infinitesimale Trans

formationen der 2 in + 3 GroBen (28).
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Das durch die drei infinitesimalen Transformationen (29) bestimmte

vollstandige System besitzt somit keine geineinsame Losung, weder [eine]

allgemeine noch [eine] spezielle. Folglich gibt es keine bei den infini

tesimalen Transformationen (29) invariante Relation zwischen den Gro-
fien (28), welche auch die Zahl m sein mag.

Durch unendlichmalige Wiederholung der Transformation

(2) liefert daher eine vorgelegte Flache 1

) konstanter Kriim

mung successiv 00 derartige Flachen.

Hiermit ist die Integration der Gleichung:

jedenfalls gefordert.

4. Uber die Integration einiger anderer

partieller Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

27. Wendet man auf eine Flache konstanter Kriimmung, das heiBt

ine Integralflache der Gleichung:

=
a-,

eine zweckmafiige Dilatation an, indem man setzt: [356

E^E^-a, E =E[ a,
so kommt:

E
l
R

1
aR

l
aR f

l
=

oder:

_L + J_._ !

E,
^

E( a

so dafi die transformierten Flachen, wie Bonnet bemerkt hat, konstante

mittlere Kriimmung besitzen.

oo 00 Flachen konstanter mittlerer Kriimmung konnen da
her durch successive Quadraturen bestimmt Werden.

Aus Weingartens beriihmtem Satze folgt, wie Beltrami und Dini

benierkt haben, daB jeder Flache, die die Gleichung:

(31) E-E = Const.

hefriedigt, als Zenterflache eine Flache konstanter Kriimmung entspricht.

Wenn man andererseits auf einer Flache konstanter Kriimmung die

geodatischen Kurven gefunden hat, so kann man immer eine und so-

1) Die Regelflachen konstanter Kriimmung, die den Kugelkreis enthalten, sind

im Texte ausgeschlossen, weil vorausgesetzt worden ist, daB die Bogenliingen der

flaapttangentenkurven von Null verschieden sind.
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gar oo 2
Integralflachen der Gleichung (31) angeben. Da nun im voran-

gehenden eine Methode zur Bestimmung von oo Fliichen konstauter

Kriimmung durch successive Quadraturen und gleicbzeitig eine Methode

zur Bestimmung der geodatischen Kurven dieser Flachen entwickelt ist,

so erhalte ich den

Sal/, oo 00

Flachen, deren Krummungsradien eine konstante Different

haben, konnen durcfi successive Quadraturen bestimmt werden.

28. Ganz analoge TJbeiiegungen (man vergleiche wiederumBianchis

friiher zitierte Arbeit) geben die Bestiramung durch successive Quadra

turen von Flachen, deren Kriimmungsradien durch eine Relation der

Form:

verbunden sind.

Ebenso erbalt man (vgl. Weingarten) eine Methode zur [357

Bestimmung durch successive Quadraturen von Flachen, die auf die Um-

drehungsflache der Kettenlinie (die eine Minimalflache ist) abwickel-

bar sind.

Indem ich schlieBe, bemerke ich noch, daB die vorangehenden Theo-

rien sich auch fiir die Liniengeometrie verwerten lassen.
1

)

15. Juni 1880.

Nachtrag.

29. In der vorangehenden Note beweise ich, daB die aus einer vor-

gelegten Flache konstanter KriimmuDg durch unendlichmalige Wieder-

holung von Bianchis Operation hergeleiteten Flachen konstanter Kriim

mung keine weitere partielle DifFerentialgleichung als:

befriedigen. Hieraus lafit sich indes nicht ohne weiteres schlieBen, daB

die derivierten Flachen das allgemeine Integral von (1) darstellen. Es

ist in der Tat denkbar, daB diese Flachen eine andere geometrische

(oder analytische) Bedingung erfiillen, z. B. daB sie samtlich in [358

eine gemeinsame Flache eingeschrieben sind.

1) In meiner nachsten Note beweise ich, daB die Gleichung:

zu keiner partiellen Differentialgleichung mit arbitrarer Konstanten in solcher

Beziehung steht, daB sie mit ihr im Darbouxschen Sinne oo Integralflachen

gemein hat. [Hier Abh. XXXI, S. 447465.]
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Wenn ich nicht irre, sind die derivierten Flachen wirklich

samtlich in eine gemeinsame um den Kugelkreis umschriebene Deve-

loppable eingeschrieben. Die friiher (S. 289, [hier S. 403
f.]) gefundenen

Formeln:
* _ 8y = _**&quot; &quot;=

1
~

P

zeigen wahrscheinlich, daB jede Tangentenebene der urspriinglichen

Flache, die den Kugelkreis beriihrt, zugleich die derivierte Flache be-

riihrt. Daber sind die derivierten Flachen in diejenige Developpable

eingescbrieben, die um den Kugelkreis und die urspriinglicbe Flache

umgeschrieben ist.

Kennt man daher eine Flache konstanter Kriirumung und
ihre geodatischen Kurveii, so findet man durch successive Qua-
draturen cx)= neue Flachen konstanter Kriimmung. Dieselben

befriedigen allerdings keine weitere partielle Differential-

gleichung als (1), jedoch bilden sie kaum das allgerneine Inte

gral von (1), weil sie, wie es scheint, in eine gemeinsame
um den Kugelkreis umschriebene Developpable eingeschrieben
sind.

Juli 1880.



XXXa.

Selbstanzeigen von XXX.

1. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques Bd. XVI (II. Ser. Bd. V),

Abt. 2, S. 82. Paris, Mai 1881.

Ce Memoire donne la solution du difficile probleme pose dans le

travail precedent.
1

)
L auteur demontre que 1 ensemble des surfaces deter-

minees par des quadratures successives ne satisfait a aucune autre

equation aux derivees partielles que 1 equation obtenue

CD .;
.-,*- &amp;lt;it-*i

f

.

;

:;,

L ensemble des surfaces derivees F forme done ce qu Amp ere et ses

successeurs, par exemple Imschenetsky, ont appelle une integrale

generale de 1 equation (1). II faut toutefois remarquer ici que cette

definition n est pas exacte. En effet, prenons, par exemple, toutes les

surfaces de courbure constante inscrites a une meme developpable.

L ensemble de ces surfaces ne satisfera alors a aucune equation aux

derivees partielles autre que (1), et par suite, d apres la definition en

question, elles formeront uue integrale generale. Mais il est evident

qu il existe des surfaces de courbure constante qui ne sont ni des sur

faces inscrites dans la developpable considered ni des integrates singu-

lieres de (1).

Ce Memoire montre done comment, etant donnee une surface de

courbure constante dont les lignes geodesiques sont connues, on peut

en deduire, par des quadratures successives, un nombre 00 d autres

surfaces de meme nature. Sur toutes ces surfaces on saura determiner

non seulement les lignes de courbure et les sections principales, mais

encore les lignes geodesiques.

En combinant ces resultats avec les theories connues, on reconnait,

entre autres consequences, que, par des quadratures successives, on peut

determiner oc
30

surfaces de courbure moyenne constante, et, pareillement,

oo surfaces dont les rayons de courbure ont une difference constante.

1) [Hier Abb. XXVIII, S. 398 f. Vgl. auch die erste Selbstanzeige XXVIII a,

S. 416.]
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2. F. d. M., Bd. XII, Jahrg. 1880, S. 577578. Berlin 1882.

Diese Abhandlung gibt eine eingehende Behandlung des in der

vorangehenden [hier Nr. XXVIII] gestellten schwierigen Problems. Es

wird gezeigt, da6 der Inbegriff aller Flachen konstanter Kriimmung,
die durch unendliclimalige Wiederholung von Bianchis Operation [578

aus einer vorgelegten derartigen Flache hergeleitet werden, keine andere

partielle Differentialgleichung als

(1) ^-r&amp;lt;.-
(1+f

.

+ rt
a*

befriedigt. Er bildet daher das, was Ampere und seine Nachfolger
ein allgemeines Integral von (1) genannt haben.

Hierbei ist indes zu bemerken, da6 Amperes Definition eines all-

gemeinen Integrals nicht zutreffend ist. Man betrachte in der Tat z. B.

alle Integralflachen von (1), die in eine vorgelegte ganz beliebige Flache

eingeschrieben sind. Diese Integralflachen gemigen keiner andern par-

tiellen Differentialgleichung als (1) und bilden daher nach Amperes
Definition ein allgemeines Integral von (1), und doch gibt es auBer

diesen Integralflachen noch weitere Integralflachen von (1), die keine

singularen Integrale sind.

Die vorliegende Abhandlung leistet daher allerdings nicht die voll-

standige Integration von (1); jedenfalls ist dies nicht bewiesen. Doch

gibt sie einen wichtigen Beitrag zur Integration von (1). Sie lehrt nam-

lich, aus einer beliebigen Flache konstanter Kriimmung mit bekannten

geodatischen Kurven oo derartige neue Flachen durch successive Qua-

draturen herleiten. Auf alien diesen Flachen konnen sowohl die geo

datischen Kurven wie die Kriimrnungslinien und die Haupttangenten-
kurven bestimmt werden.

Durch Verkniipfung der entwickelten Theorie mit bekannten Theorien

findet man 00&quot; Flachen konstanter mittlerer Kriimmung, oo Flachen,

deren Hauptkrummungsradien konstante Differenz besitzen, und eben-

falls ex)
00

Integralflachen von einigen anderen interessanten partiellen

Differentialgleichungen. T
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Znr Theorie der Flachen konstanter Krlimnmng, V, [51$

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. V, Heft 4, S. 518541. Kristiania 1881.

In friiheren Aufsatzen beschaftigte ich mich mit der Integration
der Gleichung:

(A) f-rt-

Ich zeigte, daB man aus jeder bekannten Integralflache mit bekannten

geodatischen Kurven OG neue Integralflachen durch successive Qua-
draturen herleiten kann. Die in dieser Weise gefundenen Integral
flachen befriedigen keine andere partielle Differentialgleichung und bil-

den daher nach Amperes Definition ein allgemeines Integral von (A).
Hierbei war jedoch zu bemerken, da6 Amperes Definition nicht zu-

treffend ist.

In dieser Abhandlung zeige ich, daB die Integration der Glei

chung (A) nicht nach der von Darboux gegebenen schonen Integra-
tionsmethode geleistet werden kann, und daB ihr Integral infolgedessen
nicht der Ampereschen ersten Klasse angehort.

Die Entwickelungen der ersten Nummer des ersten Paragraphen
meiner Arbeit zeigen (so kann man sie auffassen), daB die Gleichung:

, [519

auf deren Integration Bonnet die Bestimmung aller Flachen konstanter

Kriimmung zuruckgefuhrt hat, sich nicht nach Darbouxs Methode inte-

grieren laBt. Durch ahnliche Betrachtungen ist es mir gelungen, wie

ich beilaufig bemerke, alle Falle, in denen eine Gleichung der Form:

s = f(*, y, z)

in dieser Weise integriert werden kann, zu bestimmen. Die benutzte

Methode kann iibrigens auf noch allgeineinere Gleichungen angewandt
werden.



448 XXXI. Flachen konstanter Kriimmung. V. Arch. V, 1881

1. Disknssion ernes ersten totalen Systems.

1. Das Bogenelemeut einer jeden Flache konstanter Kriimmung
kann nach Ennepers und Dinis bekannten Untersuchungen die Form:

ds* + 2 cos ds dS + dS*

erhalten; dabei bestimmen die Gleichungen s Const, und S = Const.

die beiden Scharen Haupttangenteukurven der Flache. Nimmt man zwei

beliebige Kurven aus jeder Schar, etwa:

s = S
,

s = s
x ;

S = S
,

S = Slr

so bilden diese vier Kurven eiu Vierseit, desseu entgegenstehende Seiten

dieselbe Lange s
t

S (oder S
t

$ ) besitzen. Die GroBe ist der

Winkel zwischen den Tangenten zweier einander scbneidender Haupt-

tangentenkurven.

Bei Untersuchungen fiber Flachen konstanter Kriimmung ist es

im allgemeinen vorteilhaft, die GroBen 0, s und S als Variable zu

benutzen. Wir entwickeln zunachst eine Reihe einfacher Rela-

tionen, die zwischen den Differentialquotienten von hin-

sichtlich S und s stattfinden.

Betrachten wir die Koordiiiaten x, y, z eines Punkts der Flache [520

als Funktionen von s und S, so sind die GroBen:

d x dy dz

ds ds ds

die Richtungskosinus der Tangente der einen Haupttangentenkurve,

und ebenso sind:

dx dy dz

dS&amp;gt; ^TS

die Richtungskosinus der Tangente der zweiten Haupttangentenkurve.

Also ist:

dxdx dy dy dz dz
COS W =

~ds JS &quot;*&quot;

rfs dS + ds dS,*

woraus durch Differentiation hinsichtlich s:

fit
d _ d% d*x

djy d*y dz d*z

~d~s

=
ds dsdS + ~ds dsdti

+ ds dsdS &quot;*

d-xdjc tfydy^ d*z dz
f~

~ds* JS ~*~
~ds* clS

+
d~s* dS

Nun aber ist:

dx\ s

dx d*x ,dy_ d*y &amp;lt;te tfz

Ts dsdS + Js dsdS + ds dTdS



1; Nr. 1. Formeln fur die Flachen konstanter Kriimmung 449

also wird:
. _ d& d*xdx . d*ydy . d^zdz

sin & -j- = ,-j -TC, + -Hi T + j- TO =as as* dS ds*dS ds dS

d*xdx
,
d*ydy d*z dz

dS ds* dS
\i

oder wenn wir die Kriimmungsradien der beideu Haupttangentenkurven

beziiglich mit r und R bezeichnen:

. _ d& 1 /Ann , /^N sin
sin & -,-- = - cos (90 + &} = -

, [521ds r r

oder endlich:
d& _ 1

ds r

und ebenso:
d _ jl

~dis

&quot;&quot;

~s&quot;

Um die Formeln zu vereinfachen, setzen wir:

- - 7

wodurch komrat:

m o! _ d _ TT

Hierzu fiigen wir die von Bonnet und Enneper betrachtete Gleichung:

d*0
(2) ,--_ =^sm@ (jron.t.),

die erhalten wird, wenn in die GauBische Formel des (im voiiiegen-

den Falle konstanten) KriimmungsmaBes die Werte E=l, F = cos,
G = 1 eingefiihrt werden.

Durch Differentiation finden wir nun eine Reihe fur uns wichtige

Gleichungen. Zunachst setzen wir:

dv , dr ,,

-r = v , -r- v , .... ;ds ds ds

und ebenso:

- =
dS &amp;gt; dS

~
*&amp;gt; dS

Die vereiuigten Gleichungen (1) und (2) geben:

/ ^ d F T^- /^

(3) -^
= JSTsm 0,

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlnngea. Bd III 29
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woraus durch Differentiation hinsichtlich S:

jd_dV _ ^ d@

oder:

-/- = K cos . V:
as

durch wiederholte Differentiation hinsichtlich S komnit:

^- = K cos . V - Ksin . V\

Man sieht, daB die drei GroBen r ,
-=

,
-=,- die gemeinsanie Form:a s a s cis

^ = cos . fk -f sin .

&amp;lt;pk

besitzen, und daB dabei fk und
&amp;lt;pk nur von F, F

, ..., F(i
~

1}

abhangen.
Es ist leicht nachzuweisen, dafi die soeben geschriebene Gleichung all-

gemeingultig ist. Durch Differentiation derselben hinsichtlich S koinmt
namlich:

-JT-
= cos + + sin

so daB wir wirklich:

(4)
ds

setzen konnen.

Diese Formeln dienen zur successiven Berechnung der GroBen
dV
^-- Es ist nach (3):

5

fQ = 0,
&amp;lt;JDO
= K,

also wird:

/;
- KV, Vl ==

o,

= -KV,

Die GroBen
/j,, g&amp;gt;w haben die Form [523

und vermoge der Formeln (4) erkennt man leicht, daB diese Form all-

gemeingultig ist.



1; NT. 1. Ein erstes totales System 451

Hiermit sind die Differentialquotienten hinsichtlich s von den GroBen:

(5) &, v,v . .,(&quot;
) F F

,
.

,
F(m)

\ / //&quot;//// 7

bestimmt. Wir stellen die gefundenen Werte zusammen in dem simul-

tanen Systeme:

d dv dv dv^&quot;

~ 1

(6)
dV dV dV(m)

Ksin& K cos @ . V cos . fm -f sin . tpm

das 2m + 3 durch 2m + 1 Gleichungen verbundene GroBen enthalt,

das daher ein totales System bildet. Wir werden untersuchen,
ob dieses totale System eine oder mehrere Losungen besitzt.

Wir suchen also eine Funktion F von den GroBen (5) derart zu

bestimmen, daB die Gleichung:

A dF , dF
j (IF -. ,, . dF -.^T . dF 7T7.(()=

d& d& +^ dv + +
o
dv(} + dv dV +&quot;- dV

identisch besteht, wenn die Differentiale das totale System (6) befrie-

digen. In dieser Weise erhalten wir die beiden Gleichungen:

und es fragt sich, ob diese beiden linearen partiellen Differentialglei-

chungen gemeinsame Losungen besitzen.

Nennen wir die erste unter diesen Gleichungen L (F} = 0, die [524

zweite M(F] = ;
so bilden wir nach den von Jacobi, Bour und

Clebsch gegebenen Regeln die Gleichung:

- M(L(F}) = -%~ - - J

sodann die Gleichung:

L, (M(F)} - M(L, ((F))
-
.-^-^

= = L
Z(F\

usw. Indem man in dieser Weise verfahrt, erhalt man successiv die

Gleichungen :

dF = dF = dF = dF = Q
dF _ Q

29*
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und ferner die Gleichung:

J(cos ./&quot;, + sin 0.

die mit 7r ==0 verbunden die Gleichunff:
dy

liefert. Dabei sind die beiden letzten Gleicliungen aquivalent mit den
einfacheren:

durch deren Kombination wir jetzt eine Reihe neuer Gleichungen bilden

werden. Um einen guten Uberblick iiber die kiinftigen Operationen zu

erhalten, machen wir die folgenden Festsetzungen:
Wir ordnen einer jeden der GroBen V(k)

eine gewisse Ordnungszahl
zu, und zwar betrachten wir 1 als eine GroBe nullter Ordnung, V [525

als eine GroBe erster Ordnung, V als eine GroBe zweiter Ordnung, und

iiberhaupt V
(k&amp;gt;

als eine GroBe (k + l)-ter Ordnung. Wir betrachten ferner

z. B. V(n] V(p]
als eine GroBe (w+p+ 2)-ter Ordnung. Nach diesen Fest

setzungen zeigt das Bildungsgesetz der GroBen fn und
&amp;lt;pn ,

daB eine jede
unter diesen GroBen von w-ter Ordnung ist.

Wir setzen:

A(B(F)} - B(A(F)} = S,(F) =
dF

und bemerken, daB die GroBen
q&amp;gt;W

von (k l)-ter Ordnuno- sind.A \ / O

Dementsprechend setzen wir:
&quot;

.77,,A (B1 (F)~) B
i (A (F)} *~r

und iiberhaupt:

=W =-

und bemerken, daB die
qp(y&amp;gt;

von der (k g)-ten Ordnung siiid.

Daher hat B
q (F) die Form:

B(F) =*v

wo die GroBen a(q

\ ft

(lj

\ y
( l} Konstanten sind, und zwar laBt sich

folgendermaBen nachweisen, daB ( /&amp;gt; immer von Null verschieden ist:
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Bilden wir den Ausdruck:

7? (7^ = a^ + 1
)jCW 1 ^c
d

so 1st bekanntlich:

Nun aber ist A(V] = f = 0, wahrend f,J + l nach (4 )
die Form:

f(J + l
= KV ( j) + F, + i(V, V ,..., F( &amp;lt;- 2)

)

besitzt, so daB B
ti (f&amp;lt;1

+ ^)
= Ka^ wird. Also 1st: [526

und da () = # 1st, folgt:

ft() = JT (- ^)
w

,

so daB a (7!) wirklich immer eine von Null verschiedene Konstante

darstellt.

Hiermit ist nachgewiesen, daB die m + 1 Gleichungen:

unabhangig und mit den Gleichungen:

dF _ o
dF -

JTTT V. ^ T&amp;gt;7

= V, ...
fly CvY

Equivalent sind. Hiermit ist nachgewiesen, daB F eine absolute Kon-

stante ist, und daB daher das totale System (6) gar keine

Losung (weder [eine] allgemeine noch [eine] partikulare) be

sitzt. Dies bleibt wahr, welche auch die ganze positive Zahl

m sein mag.

2. Auf den Integralflachen der Gleichung:

(7)
::

:
S2 _,^&amp;lt;i, -^ .j.^;/

das heifit auf den Flachen konstanter Kriimmung sind die Haupttan-

gentenkurven Charakteristiken. Wiinscht man daher zu versuchen, die

Gleichung (7) nach Darbouxs Methode zu integrieren, so muB man
die GroBen:

/O N dm z d&quot;

l

z dm z

(8) e, x, y, p, q,r,s,t,...,
-

, j^rrr ,
-

-,
dx ax dy dy

als Funktionen von s und S betrachten, darnach die partiellen Diffe-

rentialquotienten aller GroBen (8) hinsichtlich s bilden und diejenigen
linearen Differentialgleichungen aufstellen, die zwischen den soeben be-
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sprochenen Differentialquotienten bestehen. Hierbei ist es erlaubt und

zweckmaBig, statt der
J (w* + 3w + 6) GroBen (8), die durch i

(m
2 - m)

endliche Relationen verkniipft sind, 2m + 3 unabhangige Funk- [527

tionen dieser GroBen zu benutzen.

Als neue Variabeln statt (8) wahlen wir die GroBen:

(9) x,y,e; A,*; ft; v, V: v
, V; . .

.; *&quot;&quot;-&amp;gt;,
F(w ~ 3)

,

unter denen die GroBen
,
v

(k

\ V (k)
schon definiert sind. Die GroBen

A,
*
, ft

definieren wir folgendermaBen:
Die Tangentenebene bildet den Winkel i mit der zy-Ebene und

schneidet andererseits diese Ebene nacb einer Geraden, die den Winkel A

mit der y-Achse bildet. Daber sind i und A unabhangige Funktionen
von p und q und konnen somit statt p und q eingefiibrt werden. Die

GroBen r, s, t,
die durch die Gleichung:

verkniipft sind, bestimmen die Lage der Haupttangenten in der Tangen
tenebene und konnen daher ersetzt werden durch den Winkel der

Haupttangenten zusamrnen uiit dem Winkel ft, den die eine Haupt-

tangente mit der Durchschnittsgeraden zwischen der Tangentenebene
und der xy- Ebene bildet. Statt der vier Differentialquotienten dritter

Ordnung, die durch zwei Relationen verkniipft sind, benutzen wir die

GroBen v, V, die, wie man leicht einsieht, unabhangige Fuuktionen von
den Differentialquotienten dritter Ordnung (und den GroBen p, q, r, s, f)

sind. Dementsprechend ersetzen wir die fiinf Differentialquotienten
vierter Orduung, die durch drei Relationen verkniipft sind, durch die

beiden GroBen v
, V, und so weiter.

Durch Einfiihrung dieser neuen Yariabeln erreichen wir einen zwei-

facheii Vorteil. Einerseits sind die neuen Variabeln unabhangig.
Andererseits sind die Differentialquotienten der GraBen

,
v
(k

\ V(k]
hin-

sichtlich s nur von eben diesen GroBen abhangig, wie wir schon nach-

gewiesen haben. Wir werden spater nachweisen, daB die Differential

quotienten von den GroBen
i, A, ft hinsichtlich s nur von

i, ft
und v ab-

hangen.

Das Problem, das wir in dieser Abhandlung erledigen, komint [528

auf folgendes hinaus: Wir bilden das totale System, das die GroBen:

d_xdy^dzdtdldd9 dv(k) dV(k}

ds&amp;gt; ds&amp;gt; ds&amp;gt; ds y ~ds ~ds &amp;gt; ~ds &amp;gt; ~di ~~ds~

verbindet, und haben zu untersuchen, ob dasselbe gemeinsame Losungen
besitzt. Es liegt nahe, zunachst zu fragen, ob unser totales System
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Losungen besitzt, die nur von &, v
(k] und V(k)

abhangen. Diese

Frage ist nacli den Entwickelungen in der ersten Nummer dieses Para-

graphen mit Nein zu beantworten.

Sodann fragen wir in dem nachsten Paragraphen, ob es Losungen

gibt, die nur von i, I, /3, &, v
(k

\ F (A)

abhangen. Es ergibt sich, da6 auch

diese Frage mit Nein zu beantworten ist.

Endlich im dritten Paragraphen zeigen wir, daB unser totales

System gar keine Losung besitzt.

2. Diskussion eines zweiten totalen Systems.

3. Jetzt berechnen wir die GroBen:

di
&amp;lt;n_

d

ds j ds ds

Zu diesem Zwecke fuhren wir drei HilfsgroBen ein, 1) den Winkel li

zwischen der Haupttangente (S Const.) und der #;?/-Ebene ; 2) den

Winkel
qp

zwischen der Tangentenebene und der durch die Haupt

tangente und die #-Achse gebenden Ebene, 3) den Winkel a zwischen der

Projektion der Haupttangente auf die xy-JZbene und der ^/-Achse. Zwi

schen den sechs Winkeln i, h, /3; /i, , cp bestehen, wie die spharische

Trigonometrie uns lehrt, die folgenden Relationen:

(10)

sin h = sin
/3

. sin i
,

tgh = tg/3 . cos go,

tg h
= sin (A -j- a) . tg i

Indem die Haupttangente die Haupttangentenkurve (S= Const.) [529

umhullt, erhalten die sechs soeben besprochenen Winkel successiv ver-

schiedene Werte, die als Funktionen von s aufzufassen sind. Um die

Inkremente derselben zu berechnen, denken wir uns (mit PI ticker),

daB ein Punkt eine infinitesiinale Strecke ds der Haupttangentenkurve

durchlauft, daB gleichzeitig die Oskulationsebene (die zugleich Tangenteu-
ebene der Fliiche ist) einen infinitesimalen Winkel ds um die Tangente

beschreibt, und daB gleichzeitig die Tangente in der Oskulationsebene

einen infinitesimalen Winkel do um den Beriihrungspunkt beschreibt.

Da die Kurve (S = Const.) konstante Torsion besitzt, so ist das Ver-

haltnis ds : ds konstant. Hiervon ist es indes vorteilhaft, zunachst ab-

zusehen, indem wir vorlaufig eine ganz beliebige Flache und eine auf

derselben gelegene Haupttangentenkurve (S = Const.) mit der Bogen-

lange s betrachten.
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Die Inkremente di, dl, dp besitzen die gemeinsame Form:

6ds + %ds + il&amp;gt;d&,

wo a, x, 1&amp;gt;
Funktionen von

i, A, ft sind, und dabei 1st geometrisch leicht

einzusehen, daB in alien drei Fallen gleich Null 1st, weil di, dl und
dft samtlich gleich Null sind, wenn sowohl der Torsionsradius ds : de
wie der Krummungsradius ds : da unendlich groB ist. Die drei Inkre
mente di, dK und dft haben daher die gemeinsame Form:

Wir berechnen zuerst die drei GroBen #. Dabei ist es erlaubt und
gleicbzeitig zweckmaBig, anzunehmen, daB ds = Q ist, d. h. daB die Torsion

gleicb Null ist. Unter dieser Voraussetzung erbalten wir die Werte:

di = 0, ^A = 0, dp = dn.

Sodann berechnen wir die drei GroBen x und konnen dabei an- [530

nehmen, daB do
ist, d. h. daB die Kriimmung gleich NuU ist. Unter

dieser Voraussetzung bestehen die Gleichungen:

dh = 0, da = Q, dtp
= + ds,

vermoge deren wir durch Differentiation der Gleichungen (10) leicht die

entsprechenden Werte der Inkremente di, cU und dft berechnen konnen.
Es wird namlich:

= cos
ft . sin i . dft -f- sin

ft . cos i . di,

woraus:

dft = shift . cos/3 . tgqp (+rff),

di = cos 2
ft

. tg i . tg y ( deft

Nun aber ist

cos
ft

==
cotg i . cotg &amp;lt;p, tg (A + )

=
tg ft

. cos
,

also kommt

situ --

= sin
ft . cotg? (+ de),
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/j c n. G n. Q

wonrit die Inkreinente di, dK, dfi unter der Voraussetzung d(a =
bestimmt sind.

1st sowohl da wie ds von Null verschieden, so erhalten wir die

Formeln :

di = cos
/3 (+ di), [531

dfi
= sin

/3 . cotg / (+ rfg) 4- r/co .

Setzen wir insbesondere voraus, da6 die Flache konstante Krum-

mung besitzt, so ist:

(ch} = Lds (
= Const.);

ferner ist:

+ do = vds
,

und also erhalten wir schlieBlich die Formeln:

(10 )

di
j.

ds

dl,
j- sin^J

7
== JU -.- .

as sine

p = L sin
/3

. cotg * 4- v,

welche zeigen, daB
&amp;lt;?,

d^ und d/3 nur von
/?,

i und v abhangen.

4. Wir bilden das simultane System:
di dl d^
L cos

|3
sin

(3
L sin ^ . cotgi -\- v

~

sine

= d@ = ^y _ oj^ _ _dv(m ~V
_

V v V&quot; v(m)

dV dV dV (m}
~
Ksin

~~
R cos . V

&quot; ~
cos . fm -flii . tpm

das 2m + 6 durch 2? + 4 Gleichungen verbundene GroBen enthalt,
das daher ein totales System bildet. Wir versuchen Losungen
dieses totalen Systems zu finden.

Wir sucheu also eine Funktion F von den GroBen:

i A B & v v (m) V V(m)
vy /\,j ^jy \x^ 1^ v | * V , r..*.. r

dergestalt zu bestimmen, daB die Gleichung: [632

= ^F di 4- -- (U + d8-\-~d
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durch Substitution der durch das totale System bestimmten Differen
tiate in eine Identitat iibergefuhrt wird. In dieser Weise erhalt man
die beiden Gleichungen:

A
at&quot;&amp;gt;

L
ft

&quot;

+ L^ &quot;

+ V-- f

W + *
&quot;

+

Nennt man die erste unter diesen beiden linearen partiellen Differential-

gleichungen M(F) = 0, die zweite N(F] = 0, so ist:

M(N(F}} - N(M(Fj) = -f?L = TI

-f

Die gesuchte Funktion j? muB daher jedenfalls die m + 3 linearen

partiellen Differentialgleicbungen :

_
~dv

~
&amp;gt; d@

=
d V

befriedigen. Verbindet man die letzte Gleichung mit der Gleichuno-O

(

1^4. dF
C)

so erhalt man die Relation:

- sin . ft + cos . ^) J^-
=

.

Aus den beiden letzten komplizierten Gleichungen erhalt man zwei

zweckmafiigere, indem man erst das Glied JSV,- uncl darnac}l das
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Glied 2f, -^r, zwischen ihnen eliminiert. Dies gibt die beiden Glei-
* dV(k]

chungen :

isin(/J
- &).+ ; cos

(,5
-

AuBer den soeben definierten Symbolen A(F) und B(JP) fuhre ich

noch zwei weitere Symbole A(F] und B(F) ein, indem icb wie fruher:

setze.

Es fragt sich
;
ob die linearen partiellen Differentialgleichungen:

gemeinsame Losuugen besitzen; anders ausgesprochen, ob die drei [534

Gleichungen:

d@ dp

durch eine gemeinsame Funktion F von i, A, ft &, V, V, . .
.,

V&quot;

1

be-

friedigt werden.

Zur Entscheidung dieser Frage bilden wir zunachst die Gleichungen:

Um einen Uberblick iiber die komplizierten Operationen zu erhalten,

setzen wir:

und
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Alsdann konnen die beiden vorangehenden Gleichungen folgendermaBen
geschrieben werden:

~ L*
si

0&amp;gt;

- -
8 1 (ft

-
B)

- i3

cotg , . cos
(/3
-

Geht man nun in entsprechender Weise welter, so kommt:

B4 (JP)
=

BJiF) + [535

+ L5
sin

(ft
- 6)^+^- cos0-e)^ + Z 5

oo^. cos tf
-

)^
und iiberhaupt, welche auch die Zahl g ist:

2\ q rl -fa n\ dF
,

c s (|5 ) dF
i / T\-L)

Nun aber ist es, wie wir im vorangelienden Paragraphen sahen
;

immer moglich, die Zahl q so groB zu wahlen, daB die Ausdrucke:

^(F) und S
tq (F)

identisch verscnwinden. Also erhalt man zur Bestimmung von F
auBer (11) noch die beiden Gleichungen:

dF

oder die aquivalenten:

sn -

durch deren Kombination noch die Gleichung:

cos (B - &}~ - ^AP--^ . ^0J di sin i dl
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as as as

hervorgeht, und also folgt:

?_0 1^-
dp

~
&quot;&amp;gt; di

Hierdurch reduzieren sich die Gleichungen (11) auf: [536

-0~

welche Gleichungen nach den Ergebnissen des ersten Paragraphen keine

gemeinsame Losung besitzen.

Hiermit ist nachgewiesen, dafi das in diesem Paragraphen betrach-

tete totale System gar keine Losung besitzt.

3. Diskussion eines dritten totalen Systems.

5. Zur Berechnung der GroBen:

dx dy dz

ds ds ds

benutzen wir die bekannten Serretschen Formeln einer Kurve kon-

stanter Torsion:

dx = a

dlJ- a
T+

-,a &

Es ist:

p = cos A . tg i
, q = sin 1 . tg i

,

woraus:

dp = sin A . tg i . d~k -\
---

,-.- di ,J COS 2
i

und durch Einsetzung der Werte der Differential dK und di (10 ):

dp j sin 1. . cos i . sin
/? -f- cos I . cos|3

ds cos*i

Eine analoge Rechnung gibt:

dq _ j
cos I, . coa . sin sin^.cos/3 [537

ds cos^i

und da:

ist, folgt:

(12)
d2/

1,9,9+ &quot;

-f- &amp;lt;r

=
cos 2

^

-T- = aL {cos A . cosi . siu/3 sin A. cos ft}
= X,

-j-
= aL

{
sin A . cos i . sin

/3 -|- cos A . cos
/3 }
= I

r

,

dg

. ds-j
= aL sin i . sin

/3
= Z .
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6. Jetzt bilden wir das totale System:

dV

_ ^_
Z L cos

(3 sin

sin i

V V v

dV

i sin ^ . cotg i -\- v

dv(m
~

l)

KsinO K cos &&amp;lt;

. V c OS . fm 4- sin .
qpw

und versuchen
; Losungen desselben zu finden.

Existieren solche Losungen, so sind sie jedenfalls bestimmt durch
die beiden liuearen partiellen Differentialgleichungen:

(IS)

dv (l

sn

aus denen wir wie fruher die Gleichungen:

=
o,

[538

dF_ _ __ n
d^-v ~&amp;gt;

~dv

=

herleiten.

Durch Kombination der Gleichung: ^+
Gleichung (13) finden wir die Gleichung:

dF

= mit der letzten

h

~dp ~dx

dF
i+

- sin .

dF dZdF
y

dF

d H +
~d ~dz

~

.dF

Zwischen dieser Gleichung und der letzten Gleichung (13) eliminieren

^w1 dF x. i dF
wir zuerst ^(fk

-~~
(k)

und darnach ^ft -^^ und erhalten hierdurch

die beiden einfacheren Relationen:
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K(F) = A(F) - aL{ cos A . cos i . sin
(ft @) sin A . cos (0 0) }

a.L
{
sin A . cos i . sin (/3 @) + cos A . cos

(/3 0) }
-,---

aL sin i . sin(/3 0) ^
= O r

dF
B(F) = B(F) - aL

{
cos A . cos i . cos (0

_
@) + sin A . sin (0

-

aL
{
sin A . cos i . cos

(/3 )
cos A . sin

(/3 0) } ^
--

aLsini. cos
dF

wo wir die Symbole A(^) und B(^) in derselben Bedeutung wie friiher

brauchen. Wir setzen:

(AB) =8^), (AB) =6,^),

und iiberhaupt:

(AB,)

Alsdann wird:

(AB,) =

- 2aL 2 cos A . sini -

2aL2 sin A . sin i-,
--

1-

2 aZ2 cos i
i

und:
--jdz

+ cos A . cosi . cos(/3 ) + sinA . sin(/3
- +dx

{
sin A . cos i . cos

(/3
-

)
- cos A . sin

(/3
-

) }

-

2/

+ 3ai8
sin i . cos (0

-
) ^.

In entsprechender Weise findet man iiberhaupt:

tq _,
cos A . sint-- +

COSl^i
und:

B
2rj(F)

=
2y {cosA.cosi. cos(/3 0) + sin A. sin (/3 0)}

2(2 {
sin A . cos . cos

(/3 0) cos A . sin (p*

8
sin i . cos

(/?

dF
da;

dF
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wo:

gesetzt ist.

Wir wahlen 2q l so groB, da8 die Koeffizienten
&amp;lt;p4

9 9-i) und
f9 &quot;\

* A

&amp;lt;p fc

q
samtlich verschwinden, und bilden sodann die Gleichungen:

und darnacn:

= 0.

Diese Gleichungen sind Equivalent mit den vier folgenden:

dF _

. -
J di ami dl

=
{
cos A . cos i . cos (0 0) -f sin A . sin (0 0) } -

t̂t t3y

+ {
sin A . cos i . cos (0 )

_ cos A . sin (0 ) } 4
ŷ

j
7/

1

+ sn i . cos
/5

tc ^

, d F
,

. . .dF .dF= cos A . sm ^ -^ \- sin A . sin ^ ~r--- cos i -= .

rfic d?/ c?^

Die beiden ersten geben durch Kombination:

^_0 dF ~0 dF
di

- U
^T&quot;

&amp;gt; dj
= U

und wenn man die dritte mit V^ = verbindet, so foist:
dp

cos A . cos i
-^- + sin A . cos i ^- + sin i

dF =
,

die mit der vierten Gleichung verbunden die beiden folgenden liefert:

und da ^-
=

ist, folgt schlieBlich :

dF
=()

dF=
dx dy

Die Gleichungen:

A(.F) = 0,

reduzieren sich daher auf:

die keine gemeinsame Losung besitzen.
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Das in diesem Paragraphen betrachtete totale System hat

daher keine gemeinsarne Losung.
Versucht man die Gleichung:B 4

(14) s*-rt = -

i*

nach Darbouxs Methode zu integrieren und stellt das totale

System der Charakteristiken auf, so findet man nie ein Inte

gral, wie viele Differentialquotienten man auch mitnehmen

moge.
Die obenstehenden Entwickelungen zeigen iiberdies, daB auch die

von Levy herriihrende Integrationstheorie nicht zur Integration von (14)
fiihren kann.

Es ware noch denkbar, daB Gleichung (14) ein intermediares Inte

gral der Form:

besaBe. Durch liniengeonietrische Betrachtungen, auf die ich bei dieser

Gelegenheit nicht naher eingehe, verifiziert man iudes ohne Schwierig-

keit, daB man auch in dieser Weise nicht zum Ziele kommen kann.

Sophua Lie: G-esammelte Abhandlungen. Bd. Ill 30
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1. Bulletin des Sciences mathematiques et astronomiques XVI (II. Ser., Bd. V),
2. Abt., S. 83. Paris 1881.

Pour chercher si 1 equation

(i) * - ,-t - a^ts2!

peut s integrer par la belle methode d integration de M. Darboux, il

faut se demander s il existe des equations aux derivees partielles qui
aient oo

00

surfaces integrales communes avec 1 equation (1). Depuis

longtemps on connait deux equations de cette nature: d abord 1 equation

1+P2
+&amp;lt;Z

2 =0,

et en second lieu 1 equation du second ordre considered par Monge et

par J. A. Serret, et dont les surfaces integrales sont des surfaces

reglees, contenant le cercle de la sphere. L auteur demontre, par des

calculs assez compliques, qu il n existe pas d autre equation aux deri

vees partielles ayant oo surfaces integrales communes avec (1).

Ainsi 1 equation (1) ne peut s integrer par la methode de M. Dar

boux, d ou il resulte des lors que 1 integrale de 1 equation (1) n appartient

pas a la premiere classe d Amp ere. S. L.

2. F. d. M. Bd. XII, Jahrg. 1880, S. 578 579. Berlin 1882.

Durch ziemlich umstandliche Rechnungen wird nachgewiesen, da6

die partielle Differentialgleichung:

nur zu zwei anderen partiellen Differentialgleichungen (die beide imagi-

nar sind und kerne willkiirlichen Konstanten enthalten) in solcher Be-

ziehung steht, da6 diese mit ihr oo
03

Integrale gemein haben. Hieraus

folgt nicht allein, daB (1) nicht nach Darbouxs schoner Methode fnte-

grabel ist und daB ihr Integral somit nicht Amperes erster Klasse

angehort, sondern zugleich, daB auch die von M. Levy entwickelte Theo-

rie nicht zur Integration von (1) fiihren kann. L.
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Mathematiske Satninger, (Mathematische Satze.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh.; Aar 1881, Oversigt over Videnskabs-Selskabets Moder i 1881,

S. 6, 7 u. 12. Christiania 1882.

1.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Sitzung vom 4. Februar 1881.

Oversigt S. 6, Z. 1618.

Lie teilte eine Methode mit zur Bestimmung unendlich vieler

Losungen von linearen partiellen Differentialgleichungen, die eine in-

finitesimale Transformation gestatten.

2.

Allgemeine Sitzung vom 1. April 1881. Oversigt S. 7, Z. 1824.

Lie teilte eine allgemeine Methode mit zur Integration einer um-
fassenden Klasse linearer Differentialgleichungen von n-ter Ordnung.

Wenn eine lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung
mit zwei unabhangigen Veranderlichen eine infinitesimale Transforma

tion gestattet, die samtliche Charakteristiken verschiebt, so kann man
ein Integral mit zwei willkurlichen Funktionen aufstellen, deren jede
unter je einem bestimmten Integrale auftritt.

3.

Allgemeine Sitzung vom 28. Oktober 1881. Oversigt S. 12, Z. 1428.

Lie teilte folgendes mit:

Die Bestimmung der infinitesimalen Transformationen einer alge-

braischen Differentialgleichung V = verlangt nach meinen friiheren

Untersuchungen nur die Integration einer linearen Differentialgleichung
zwischen zwei Veranderlichen, deren Koeffizieuten algebraische Funk
tionen der unabhangigen Veranderlichen sind. Aber eine solche Differen

tialgleichung kann nach der Behauptung Poincares durch die von

30*



468 XXXII. Mathematiske Satninger. Christ. Forh., 1881

diesem eingefiihrten neuen Funktionen integriert werden. Infolgedessen
kann man immer die infmitesimalen Transformationen bestimmen, die

irgend eine algebraische Differentialgleichung V= in sich selber iiber-

fiihren. Kann V = durch irgend eine (bekannte oder unbekannte) Be-

riihrungstransformation auf lineare Form gebracht werdeu, so verlangt
die Integration von V = nur eine Anzahl Quadratures

In dem Vorstehenden wird vorausgesetzt, dafi die Ordnuno- von
V = grofier ist als zwei. 1st die Ordnungszahl gleich zwei, so rnufi

man das Wort
;;Beruhrungstransformation&quot; durch ,,Punkttransformation&quot;

ersetzen.
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Diskussion der Differentialgleichnng [112

dxdy

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. VI, Heft 1, S. 112124. Kristiania 1881.

In dieser Note bestimme ich zuerst alle Falle, in denen eine par-

tielle Differentialgleichung zweiter Ordnung der Form:

durch Anwendung von Darbouxs Integrationsniethode integriert werden

kann. Hierdurch ergibt sich, daB die von Liouville integrierte Gleichung:

dxdy

die einzige Gleichung der Form (1) 1st, die in dieser Weise integriert

werden kann, anders ausgesprochen, daB Gleichung (2) die einzige Glei

chung der Form (1) ist, deren Integral Amperes erster Klasse ange-

hort. Es ergibt sich ferner, daB die von Levy herriihrende Bemer-

kung (Comptes rendus, 1872) fur keine Gleichung der Form (1) ver-

wertet werden kann. Aus dem Obenstehenden folgt insbesondere als

Korollar, daB das Integral der Gleichung:

auf deren Integration Bonnet und Enneper die Bestimmung [113

aller Flachen konstanter Kriimmung zuriickgefuhrt haben, nicht Am
peres erster Klasse angehort.

Sodann bestimme ich die aDgemeinste Beriihrungstransformation,

vermoge deren eine Gleichung der Form (1) in sich selbst transfor-

miert wird. In dieser Weise erhalte ich unter anderem eine bemerkens-

werte Transformation, vermoge deren aus einer jeden vorgelegten Flache

konstanter Kriimmung einfach unendlich viele weitere derartige Flachen

hergeleitet werden konnen.
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Die in dieser Note entwickelten Theorien konnen auf aUe Glei-

chungen der Form:

mit vollstandigem Erfolge angewandt werden.

I.

1. Tim zu versucben, eine beliebige Gleichung der Form:

nach Darbouxs Methode zu integrieren, setze icb:

dz dp , dp

dq

Alsdann wird:

dJL. d *z
wr,\ n

dx 5S ^W V [114

dF

Bezeichuet man mit i eine beliebige unter den Zahlen 1, 2, 3, so sieht

man, daB der Differentialquotient von gW hinsichtlich x jedesmal die

Form:

besitzt, und durch Dijfferentiation erkennt man, daB diese Form fur

jede ganze Zahl i giiltig bleibt.

Um die Sprache zu erleichtern, ordnen wir einer jeden unter den

GroBen qt q t
. .

., g() eine gewisse Ordnungszahl zu. Wir betrachten

q als eine GroBe erster Ordnung, q als eine GroBe zweiter Ordnung
und iiberhaupt gW als eine GroBe

(i + l)-ter Ordnung. Dementsprechend
betracbten wir das Produkt q^qW als eine GroBe

(i + 1 + k -f l)-ter

Ordnung, ebenso
gWgr(*)gr(&quot;)

als eine GroBe (i + k -f- w + 3)-ter Ordnung,
usw. Benutzen wir diese Ausdrucksweise, so seben wir, daB Q eine

GroBe nullter Ordnung ist, daB Q eine GroBe erster Ordnung ist, daB
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Q&quot;
die Sumrne zweier Glieder zweiter Ordnung und somit selbst von

zweiter Ordnung ist, und iiberhaupt, daB Q eine GroBe i-ier Ord

nung ist.

2. Wir bilden das sinmltane System:

dx dz dp dp^
m ~

dq dq ^dq

in dem nur die GroBen:

x, z, P,P, -
, p^

m
\ q, q &amp;gt; ) q^ f115

auftreten. Unser simultanes System enthalt 2m + 4 durch 2m + 2

lineare Differentialgleichungen verbundene GroBen und ist daher ein

to tales System. Wir haben zu untersuchen, ob dieses totale System

Integrale besitzt.

Ist f ein solches Integral, so muB die Gleichung:

vermoge des totalen Systems identisch bestelien. Soil aber die Gleichung:

fiir alle Werte der unabhangigen Differentiate dx und dpW identisch

bestehen, so muB /&quot;die
beiden linearen partiellen Differentialgleichungen :

befriedigen. Dann aber befriedigt /&quot;

ebenfalls die folgenden Gleichungen:

- - -- == 1

- Jf(L^/)) = =
2)

=
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Die Gleichung M(f) = reduziert sich hierdurch auf :

oder durch Einsetzung der Werte der GroBen (*) auf:

2
2

*

dq^
Wir bilden die Gleichung:

=
0,

welche die Form:

besitzt. Dabei ist die GroBe ^ von /-ter Ordnung. Zwischen den

beiden Gleichungen: ^(/) = und La+ ,(f)
= eliminieren wir zuerst

-jj,
darnach jL und erhalten hierdurch die beiden Gleichungen:

-

3. Jetzt setzen wir ausdrflcklich fest, daB die GroBe:

von Null verschieden sein, anders ausgesprocheu, daB F(g) nicht die
Form

A*&amp;gt;,
wo A. und A Konstanten sind, besitzen soil. Alsdann

konnen wir mit F * - FF&quot; dividieren und erhalten hierdurch zwei

Gleichungen der Form:

^ = = ^r^ + &quot; +-?&

in denen ^ und ^. GroBen i-ter Ordnung bezeichnen, die x gar nicht [117

enthalten, sondern nur von g, q, q }
. . ,

; ^-2) abhangen. Wir bilden
die Gleichung:

A(B&amp;lt;f
-

B(A&amp;lt;fj)
=

B,(f] =
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und bemerken dabei, daB jede GroBe ffi von (i l)-ter Ordnung ist.

Dement^prechend setzen wir:

und iiberhaupt:

und bemerken, daB die /3^ jedesmal von der Ordnung i A; sind.

Folglich besitzt B
k (f] die Form:

wo a
t ,

bk und c
k
Konstanten sind, unter denen iibrigens c

k null ist,

weil alle Glieder der GroBe /3^ von (i 7c)-ter Ordnung sind.

4. Ich behaupte, daB der Koeffizient a
k immer von Null verschie-

den ist.

Zum Beweis bilde icb den Ausdruck:

T&amp;gt; ff\ d/
I

und bemerke, daB ak+l nach bekannten Regeln durch die Gleichung:

*+i
= A

Q&amp;gt;k g. + cj
- J

bestimmt ist. Nun aber ist:

and also wird:

und da aQ
= 1 ist, folgt:

womit wirklich nachgewiesen ist, daB a
i
immer von Null ver-

schieden ist.

5. Hiermit ist erwiesen, daB Bm (f)
= die Form:

besitzt, ferner daB die Gleichung:

mit:
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Equivalent ist, und daB uberhaupt jede Gleichung Bkf = mit:

_^ =

Equivalent ist.

Die GroBe f ist daher eine gemeinsame Losung der Gleichungen

df
_ == Q df = ^/ df _

und hangt somit nur von ?/ ab; was wieder heiBt, daB unser totales

System keine andere Losung als y besitzt.

Infolgedessen kann die Gleichung:

wenn F 2
FF&quot; von Null verschieden ist, nicht nach Dar

bouxs Methode integriert werden.

Ist dagegen: F 2
FF&quot; = und:

so fiihrt Darbouxs Methode bekanntlich zur Integration der be-

treffenden Gleichung:

die zuerst von Liouville integriert worden ist.

II.

6. Jetzt suchen wir die allgemeinste Beriihrungstransformation:

die eine Gleichung der Form:

in sich selbst transforniiert.

j
-pi

7. SchlieBen wir den Fall
-^-

=
0, der keine Schwierigkeit darbietet,

aus, so ist nach dem Vorangehenden sicher, daB die Gleichung (4) nie

allgemeine intermediare Integrale der Form:

besitzt. Daher miissen die GroBen x und y (die gleich Const, gesetzt,

partikulare intermediare Integrale liefern) bei der betreffenden Trans-
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formation entweder unter sich vertauscht werden oder invariant bleiben.

Wir konnen somit ohne wesentliche Beschrankung:

x = X(x) , y = Y(y ), a = Z(x, y, 2, p, g )

setzen, und dabei muB Z nach meinem alten Satze fiber Beriihrungs-

transformationen die beiden Gleichungen :

[XZ] = 0, [YZ] = [120

erfiillen, was wieder heiBt, da6 Z nur von #
,
x

, y abhangen darf. So

folgt der

Satz. Eine jede Beruhrungstmnsformation, die erne Gleichung der

Form:
d*z -nf \ dF

&amp;lt;

_.

jj = Fun. wo -j S 0,dxdy dz &amp;gt;

invariant lafit, besitzt entweder die Form:

(5) x = X(x \ y

oder die Form:

y =

8. Wir konnen uns ohne wesentliche Beschrankung auf die Glei

chungen (5) beschranken. Dieselben geben:

dz dZ dx dZ dz dx
dx dx dx dz dx dx

_ __ i ___.__
*

d*z \dxdy___ __ _____
dxdy \dx dy dx dz dy dy dz dx dz * dx dy dz dx dy j dx dy

woraus:

dZ^ d*z d*Zdz dz^ d*Z_ d_z^
d*Z dz d*Z = dXdY

dz dx dy dz *dx dy
&quot;&quot; dx dz dy

~*~
dy dz dx &quot;&quot;&quot;

dxdy dx dy

Nun aber soil die transformierte Gleichung die Form:

dx

besitzen, also erhalt man zur Bestimmung von: X(x ), Y(y
r

), Z(x ) y r e&quot;)

die folgenden Relationen:
dXdY

n d*Z d*Z A d*Z A dx ~dy ^ s ,,, ,x
0, J-TJ-} = 0, = 0, J^TJ-J 0. -

r~-F(z)=F(2}, [121do; &amp;lt;i2 dt/ dz da; dy dZ
dz

woraus :

Z=ae + X^x} -f rj(y ) (a=oonit.),

dx dY FZ * Y
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9. Durch die letzte Fimktionalgleichung wircl F(z } bestimmt. Geben

wir y einen konstanten Wert, so geniigt F(z } einer Gleichung der Form :

F(ae + X2 )
- X

3 F(/),

woraus, wenn wir ae + X2
= co setzen:

1st X^O, so folgt:

so daB:

gesetzt werden kann. In diesem speziellen Falle gibt (6) zur Bestim-

mung von X1} Y1} X und T die Relation :

_ =
dx dy

welche zeigt, da6 a = 1 und:

dX ,. v dl7

&quot;,,_
; e*^i = w e

i

d x a ?/

wo w eine arbitrare Konstante bezeichnet.

Die Liouvillesclie Gleichun:

dxdy

wird daher in sich selbst transformiert durch eine jede Trans

formation der Form:

e = z y, =

Diese partielle Differentialgleichung, die nicht auf die lineare

Form gebracht werden kann, gestattet daher wie jede lineare

Gleichung oo Transformationen in sich.

10. Soil eine Gleichung:

Txdy
= F

^&amp;gt;

deren F nicht die Form A$ :

besitzt, eine oder mehrere Transforma

tionen in sich gestatten, so mu6 nach dem Vorangehenden:

x;(*) = o, yjoo = o

sein. Die Bedingungsgleichung (6) nimmt daher die Form an:

rf-A. U JL -r-,s I . T \ -y-f/ /\
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so daB X und Y lineare Funktionen beziiglich von x und y sein

miissen. jF ist bestimmt durch die Funktionalgleichung:

F(ae -}- 6)
= cF(V)

in der a
; c,

und 6 Konstanten sind, unter denen die beiden ersten von

Null verschieden sein miissen. Hierbei ist zu bemerken, daB eine jede

Funktion F(/} eine solche Funktionalgleichung befriedigt, namlich die

identische Gleichung:

F(0 )
= F(0 ), wo o-c-1, & = 0; [123

die entsprechenden Werte von X und Y sind:

X = ma? + p, r=-/ + v,
ill

wo w, ft
und v arbitrare Konstanten sind.

Eine jede Gleichung der Form:

d*z = JJT,
N

dxdy

wird daher in sich transformiert durch eine jede Transfor

mation der Form:

=
,

x = mx+u, y*=-y + v.
ill

Kennt man daher eine beliebige Losung einer solchen Gleichung, etwa:

z = (x, y),

so ist:

e= (mx + p, ~y + v)

eine allgemeinere Losung derselben.

Befriedigt F eine Relation der Form:

F(aJ + 6)
= eFOO,

wo a von 1 oder & von Null verschieden ist, so findet man eine noch

allgemeinere Transformation, welche die betreffende Differentialgleichung

in sich transformiert.

11. Die soeben entwickelte Theorie findet eine interessante Anwen-

dung auf die Flachen konstanter Kriimmung. Bezeichnet man namlich mit

% den Winkel zweier Haupttangentenkurven einer solchen Flache, mit s

und S die Bogenlangen dieser beiden Haupttangentenkurven, so ist #

nach Bonnet bestimmt als Funktion von s und S durch die Gleichung:
13 f\

v = -BTsin 0- (K= const.). [124dsdS
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Kennt man nun eine beliebige Flache konstanter Kriimmung und in-

folgedessen eine Losung:
# = $(s,S)

der letzten partiellen Diiferentialgleichung, so 1st:

&amp;gt;

(
\

eine allgemeinere Losung. Die Bestimmung der betreffenden neuen
Flachen konstanter Krummung verlangt die Integration einer gewohn-
lichen

Differentialgleichung erster Ordmmg. Ich behalte mir vor
hierauf bei einer spateren Gelegenheit zuruckzukominen. 1

)

Oktober 1880.

1) Vermoge meiner fruher auseinandergesetzten Methode 1st es mir gelungen,
die endlichen Gleichungen mehrerer neuer Flachen konstanter Krummung ohne
Integrationen oder Quadraturen zu bestimmen. Ich habe andererseits ge-
funden, da6 jede Flache konstanter Kriimmung die unendlich entfernte Ebene
nur nach dem Kugelkreise zusammen mit gewissen Tangenten dieses Kegel-
schnittes schneidet. Ich behalte mir vor, einige Entwickelungen auf S. 358 des
5. Bandes dieser Zeitschrift [hier Abh. XXX, S. 443

f.] zu berichtigen.
Wendet man meine Kugelabbildung auf alle Flachen mit ebenen oder spha-

rischen Kriimmungslinien an, so erhalt man alle Flachen, deren Haupttangenten-
kurven (der einen oder beider Scharen) linearen Linienkomplexen angehoren.
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Selbstanzeige von XXXIII.

F. d. M., Bd. XIII, Jahrg. 1881, S. 297298. Berlin 1883.

Nach Moutards alien, leider noch nicht in extenso publizierten

Untersuchungen kennt man alle partiellen Differentialgleichungen zweiter

Ordnung von der Form:

(1) s = F(x,y,s,p,q),

deren Integrale Amperes erster Klasse angehoren. Diese Gleichungen

sind bekanntlich zugleich die allgemeinsten der Form (1), die vermoge
Darbouxs allgemeiner Integrationstheorie erledigt werden konnen.

Wie es scheint, hat noch niemand die Frage beantwortet oder nur be-

handelt, ob es Gleichungen zweiter Ordnung gibt, deren Integrale nicht

Amperes erster Klasse angehoren, welche nach Levys Integrations

theorie (C. R. LXXV, S. 1094, s. F. d. M. IV, 1872, S. 172) integrierbar

sind. Diese Frage wird im ersteu Teile der vorliegenden Note fiir die

Gleichungen der einfachen Form: s = F(a) entschieden. Das Interesse

dieser Untersuchung beruht iibrigens wesentlich nur darauf, dafi die an-

gewandte Methode sich mit vollstandigem Erfolge auf alle Gleichungen

der Form s = F(x, y, z) anwenden laBt.

Der zweite Teil der Note gibt eine vollstandige Transformations-

theorie der Gleichung s = F(z). Besonderes Interesse bietet die Liou-

villesche Gleichung s = A$ z dar. Dieselbe wird namlich durch un-

begrenzt viele Beriihrungstransformationen, die samtlich bestimmt [298

werden, in sich transfermiert. Alle anderen Gleichungen der Form

5 == F(z) gestatten nur die folgende, sozusagen evidente Transformation

in sich, namlich:
^

x = mx -\- a, y = x + 1),m

wobei m, a und & willkiirliche Konstanten bezeichnen.

Diese letzte einfache Bemerkung findet eine bemerkenswerte An-

wendung in der Theorie der Flachen konstanter Kriimmung, die sich

bekanntlich durch eine partielle Differentialgleichung der Form:

s = K.sinz (
K= const.)

definieren lassen. Man erkennt in der Tat, dafi sich aus einer vorge-

legten Flache konstanter Kriimmung immer einfach unendlich viele

derartige Flachen durch Integration einer gewohnlichen Differential

gleichung erster Ordnung herleiten lassen. Diesen oo 1 Flachen ent-

sprechen Parallelflachen mit konstanter mittlerer Kriimmung, die auf

einander abwickelbar sind. L-
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Transformationstheorie der partiellen Differentialgleichung

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. VI, Heft 2, S. 153 167. Kristiania 1881.

Bezeicbnet:

&amp;lt;p(x, y, z, p, q, r, s, f)
=

ine beliebige vorgelegte partielle Differentialgleichung zweiter Ord-

nung, so sage icb, daB eine gewisse Beruhrungstransformation:

x = X(x , y ,
e

, p, q), y=Y, = Z, p = P, q= Q

diese Gleicbung in sicb transformiert, wenn eine Relation der Form:

cp (x, y, 0, p, q, r, s, f)
=

f(x, y, s, p, q) .
&amp;lt;p (x, y, , p } q, r

, s, f)

stattfindet und dabei f eine arbitrage Funktion von x
} y , , p, q be-

zeicbnet. Besonders wicbtig ist die Bestimmung aller infinitesimalen

Beriibrungstransformationen, die eine vorgelegte partielle Differen- [154

tialgleicbung zweiter oder boberer Ordnung in sicb transformieren.

In dieser kurzen Note beschaftige icb micb mit der bekannten

Oleicbung zweiter Ordnung:

(1) s
2 - rt = K(l + p

2 + 3
2

)

2 =

die alle Flacben konstanter Kriimmung definiert. Es ist einleucbtend,

daB jede ortbogonale Transformation (Bewegung) diese Gleicbung in sicb

transformiert. Icb beweise, daB umgekebrt jede Beriibrungstransforma-

tion, welcbe Gleicbung (1) in sicb transformiert, eine Bewegung oder

Spiegelung ist. Hieraus scblieBe icb, daB jede Beriibrungstransforma-

tion, die geodatiscbe Kurven in geodatiscbe Kurven umwandelt, eine

Abnlichkeitstransformation oder eine Bewegung sein mufi.
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I.

1. Die allgemeinste infinitesimale Beriihrungstransformation zwischen

den Grofien x, y, z, p, q wird nach meinen fruheren Untersuchungen
bestiinmt durch die Gleichungen :

, dW , , dW , A / TT, . dW .

dx==
dp

3r, dy-. fo, a*-(- +p
dp

+ q

, dW . dW\ , IdW . d

in denen T eine HilfsgroBe, W eine arbitrare Funktion von x, y, z,p, q

bezeichnet. Um die Formeln abzukurzen, setze ich:

dW . dW , dW nw
dp

~ CW
&amp;gt;

dy dz

und also erhalten die Inkremente dx, dy, dp, dq die Form:

dx= CW.dr, dy= DW.dr,
(2)

. dr.

2. Wir miissen die Inkremente dr, ds, dt berechnen. Hierzu [155

bilden wir die Gleichimg:

*

^ (dp rdx sdy) =

oder die aquivalente:

, Sp j dx . 6y dr , ds , ,-.

a ,-
--- ra sd -/

----^- dx j- aw = 0,dr ^r dr dr dr 9

die sich in die beiden folgenden zerlegt:

dr _ d
8p_ _ d^Sx _ d dy

Sr dx dr dx 8r dx Sr

Ss d Sp d dx d Sy_ - _ __ _ _ y__ _ ._ &quot;

Sr dy Sr dy Sr dy Sr

aus denen durch Einsetzung der Werte (2) folgt:

_ ^ = A AW 4- r ~CW 4- s ~DW
Sr dx* r dx^ S

dx
Uyy

&amp;gt;

- * s -*AW+r /- CW + s ~ DW.
dr dy dy dy

Sophus Lie: Geaammelte Abhandluugeu. Ed. Ill 31
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(s
2

rt} = (1 -f p* _|_ g *)s. Arch. VI, 1881

In diesen letzten Formeln bezeichnen die
Differentialquotienten hinsicht-

hch x und y totale
Differentialquotienten, so daB iiberall:

~dy =~dj
+ q dz + s

dp

zu setzen ist. Also kommt:

dr~
sr
= AAW + rCAW

+ s(ADW
-

^

* - 5^ Pf + sCAW + ^D^T^ + r(.BC &amp;gt;r + sCCW+ tDCW} +
+ s(BDW + 56r

7) TF + ^DTf), [156

und eine analoge Rechnung gibt:

- ~ = B5TF + sCBW + ^D^TF + s(BCW + sCCW+ tDCW) +
+ *(#DTF+ sCDTF + tLDW}.

3. Diese Werte der Inkremente dr, ds, 8t, wie auch die fruher (2)
gefundenen Werte der Inkremente dp, 3q tragen wir in die Gleichung:

2sds tdr rdt~

ein und finden hierdurcn zur Bestimmung aUer infinitesimalen Beruh-

ruhrungstransformationen, welche die Gleichung (1) in sich transfor-

mieren, die
Bedingungsgleichimg:

- ~
(

2 -
rt) (rCCW+

+ rs(CBW - BCW) + st(ADW- DAW] +
+ rt(CAW+ACW + DB
+ rBBW-2sBAW+ IAAW+ 4KcopAW +

die durch Benutzung von (1) und von den Identitaten:

CBW-BCW=0, ADW-DAW=0,
ACW+DBW= CAW + BDW

die einfachere Form:

(BBW- Ka&amp;gt;*CCW)r
- 2(BAW

- 2(BDW + CAW^Ka* + 4Ke&amp;gt;pAW + 4KnqBW=
annimmt.
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Diese letzte Gleichung soil nun vermoge der Gleichung (1) iden-

tisch bestehen, wozu erforderlich und hinreichend ist, daB die vier

Relationen:

BBW - Kc3 2CCW = = Llt [157

BAW+ Ka*CDW= = Z
2 ,

AAW- Ka 2DDW= = L
3 ,

(3)

(3 ) a&amp;gt;(BDW + CAW) - 2pAW-
stattfinden. Also finden wir die allgemeinste infinitesimale Beruhrungs-
transformation (2), welche die Gleichung (1) in sich transformiert, indem

wir die allgemeinste Funktion W von x, y, z,p, q bestimrnen, welche die

vier partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung (3), (3 ) befriedigt.

4. Um dieses neue Problem zu erledigen, zeigen wir zunachst, daB

jede Funktion W, die den Gleichungen (3) genugt, eine Reihe weiterer

partieller Differentialgleichungen zweiter Ordnung befriedigt.

Wir bilden die Gleichung:

A(BDW + CAW - 2 AW- 2 BW) =

oder ausgefuhrt:

ABDW+ ACAW-2 P-AAW-2^ABW=0 .

CO CO

Nun aber ist, wenn wir zur Abkiirzung:

dtl

~Tz
=

&quot;

setzen:

(4) AC& = CAa &
3 ,
BD& = DBa-&

2 ,

und also kommt:

ADBW-AW, + CAAW- AW, -2 ^ AAW- 2 ^ABW =
CO CO

oder, da AV& = DA& ist:

CO CO

Hier setzen wir die friiher (3) gefundenen Werte der Grofien [158

ABW und AAW ein und finden so die Gleichung:

D(- Ko 2CDW) + C(Ka*DDW} -2AW,-
- 2 Kpa&amp;gt;DDW+ 2 KaqDCW =

oder durch Ausfiihrung und Beriicksichtigung der Identitat: DCDW-\-

(5)
- KnqCDW + KapDDW - AW, = = L

5 ,

31*



484 XXXIV. Trausformationsth. d. Gl. a 2
(s

2
rt) = (1 -}- p- -f q-)-. Arch. VI, 1881

womit eine neue partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung ge-
funden ist. Diese Gleichung kann offenbar die Form:

(5 ) qBAW +pAAW- aAW, = = LZ O

oder die aquivalente:

(5&quot;) P( Wxx
- WJ + (p*

-
1) Wxz + qWxy + pqW, ,

- = Li

erhalten.

Da die Gleichung (1) ungeandert bleibt, wenn x und y vertauscht

werden, so erhalt man eine zweite neue Gleichung zur Bestimmung
von W, indem man in (5) die Buchstaben p, q, A, B, C, D beziiglich
mit g, p, B, A, D, C vertauscht, die folgende namlich:

(6)
- KapCDW + KmqCCW - EWS

= = L
6

oder:

(6 ) pABW + qBBW - &amp;lt;oBW,
= = L

6

oder die aquivalente:

(6&quot;) q(w,jy -w!Z} + (2
&amp;gt; -

i) wyz + Pwxv + pqw,, = o = L;.

5. Wir bilden die Gleichung:

die durch Ausfiihrung die Form:

z z 7

oder die aquivalente:

CO ~WXX +Wyy W, 2 + 2pWxz + 2qWy e
= = Z/, [159

annimmt. Die drei soeben gefundenen neuen Gleichungen (5&quot;), (6&quot;), (7 )

sind, wie man durch Auflosung findet, Equivalent mit den drei folgendeu:

(A) {Wxx
~- p W + 2

2

6. Wir bilden die Gleichung:

die durch Ausfiihrung die Form:

(8) qCAW-pDAW -qW2 -BW+ coDW, = = LB
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annimmt. Eine analoge Uberlegung gibt die Gleichung:

(9) pDBW-qCBW-pW, - AW + e&amp;gt;CW
t
= = L

9
.

Wir bilden die Gleichung:

die durch Ausfuhrung die Form

(10) pAWz + qBWz

-
G&amp;gt;Wz:

= = L
1Q

annimmt. Ebenso erhalten wir durch Bildung der Identitat:

die Gleichung:

(11) DBW-CAW + 2pCWz
- W

z
= = Ln ,

und durch Yertauschung von x und y die Gleichung:

(12) CAW-DBW + 2qDW,-Wg
= Q = Lu. [ieo

Endlich durch Bildun der Identitat:

folgt die Gleichung:

(13) DAW
oder die aquivalente:

4-W =0.
qx T rr

py

7. Hiermit kennen wir dreizehn unabhangige partielle Differential-

gleichungen zweiter Ordnung, denen W geniigt.

Ehe wir weiter gehen, ersetzen wir die sechs Gleichungen L4
=

0,

Ls
= 0, Z/9

=
0, Ln = 0, -L

12 =0, L13
= durch die aquivalenten

Relationen:

w
px
=

o, w99
=

o, wqx + wpy
=

o,

(14)

~ P
w

1X

~\w
Z
~

w
=

ni rt \/\/ -
\ I/I i,i/ -__. i i

M\ l/y , 1 . rt
\ftf VV - \\

unter denen die letzte zeigt, dafi W
t

die Form:

(i)\x, y, 2,
-

\
= q&(x, y, 2, w)
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besitzt. Zur Bestimmung von & erhalt man die Relationen:

die sich in die folgenden zerlegen:

, ., .
also ist:

^,,-0.

8. Nun aber weifi man, da6 die Gleichung (1) ungeandert [iei

bleibt, wenn die GroBen x, y, z beliebig unter sich vertauscht werden.

Folglich bestehen, wie man leicht einsielit, die drei Relationen:

w = o w o w - orr XX V Y
yy
- U

&amp;gt;

&quot;
- V.

Diese Werte substituieren wir in die vier Gleichungen (A) und (10)
und erhalten hierdurch die drei unabhangigen Gleichungen:

0- P W,, +
welche zeigen, da8:

sind, und da6 W infolgedessen hinsichtlich der GroBen x, y, z linear

ist. Durch Beriicksichtigung der Gleichungen: L^ = 0, L
2
=

0, Ls
=

erkennt man, daB W ebenso hinsichtlich p und q linear ist und daB
W somit die Form:

,

besitzt.

W = (ax + &y + cz

+ Ax +% + (7* -f D

9. Um die zwolf Konstanten naher zu bestimrnen, benutzen wir
die Gleichungen (14), welche zeigen, daB:

a = 0, /3
=

0, & + = 0, 7 = ^, c = ^4,
=

ist, und daB W somit die Form:

W =
l)(yp

-
xq) + c(zp + x) + r (zq + y) + ^ + 8q + D
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besitzt, was wieder heiBt, daB die allgemeinste infinitesimale

Beriihrungstransforrnation, welche die Gleichung:

(1)
s
a -r^ = X(l+y + ^)

2

in sich transformiert, eine infinitesimale Bewegung des [162

Raumes x,y,z darstellt.

10. Ich werde durch synthetische Betrachtungen andeuten, wie

der soeben gefundene Satz auf endliehe Transformationen ausgedehnt

werden kann.

Soil eine endliehe Beriihrungstransformation die Gleichung (1)

in sich transformieren, so muB sie nach dem soeben gefundenen Satze

die Eigenschaft besitzen, jede infinitesimale Bewegung in eine Be

wegung iiberzufiihren. Insbesondere muB sie jede infinitesimale Trans

lation in eine Translation umwandeln, weil namlich die Translationen

die ausgezeichnete Eigenschaft besitzen, eine dreigliedrige Transforma-

tionsgruppe zu bilden, die bei alien Bewegungen invariant bleibt. Wenn
aber eine Transformation jede infinitesimale Translation in eine Trans

lation umwandelt, so muB sie eine lineare Transformation sein, bei

der die unendlich entfernte Ebene ihre Lage behalt, und hieraus folgt

ohne Schwierigkeit der

Satz. Jede endliehe oder infinitesimale Beriihrungstransformation,

tvelche eine Gleichung der Form:

s
2 - rt = K(l + p- + q

2

)

2

,

wo K eine beliebige von Null verschiedene Konstante bezeichnet, in sich

transformiert ,
ist der analytiscJte Ausdruck einer Beivegung oder einer

Spiegelung des Raumes x
y y, z.

II.

11. Die obenstehenden Entwickelungen geben sehr leicht die Be-

stimmung der allgemeinsten Beruhrungstransformation;
die geodatische

Kurven in geodatische Kurven umwaudelt.

Man wende in der Tat eine solche Transformation auf eine be-

liebige Flache konstanter Kriimmung an, das heiBt auf eine be-

liebige Flache, deren geodatische Kurven durch eine Gleichung der Form:

y) + 1)f(x,y*) + c = [163

mit den Koustanten a, l&amp;gt;,

c dargestellt werden konnen. Die transfor-

mierte Flache besitzt dann nach den gemachten Voraussetzungen

wiederum die Eigenschaft, daB ihre geodatischen Kurven durch eine
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=
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8

)
2
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ebensolche Grleicbung dargestellt werden konnen, so daB die transfor-

mierte Flacbe ebenfalls konstante Kriimniung besitzt.

Die gesucbten infinitesimalen Beriibrungstransformationen haben
somit die Eigenscbaft, jede Integralflacbe der einfach unendlicb vielen

partiellen Differentialgleicbungen :

pt
K* = einer arb. Const.*

in eine ebensolcbe Integralflache iiberzufiihren. Hieraus folgt, daB

unsere oo 1

Gleicbungen durch eine jede Transformation der verlangten
Art in sicb transformiert oder unter sicb vertauscht werden. Nimmt
man daber eine beliebige infinitesimale Transformation, die geodatiscbe
Kurven invariant lafit, so erbalt man durcb Zusammensetzung derselben

jnit einer zweckmafiigen infinitesimalen Abnlicbkeitstransformation eine

infinitesimale Transformation, die eine bestimmte Gleicbung der Form:

in sich transformiert.

Daber sind die (infinitesimalen Bewegungen zusammen
mit den) infinitesimalen Ahnlicbkeitstransformationen die

einzigen infinitesimalenBeriibrungstransformationen, die geo
datiscbe Kurven invariant lassen.

12. Soil eine endlicbe Beriibrungstransformation geodatiscbe Kur
ven invariant lassen, so muB sie die Eigenscbaft besitzen, den Inbegriff
aller infinitesimalen Bewegungen und infinitesimalen Abnlicbkeitstrans-

formationen invariant zu lassen, woraus durcb eine einfache Uberlegung

bervorgebt, daB sie insbesondere alle infinitesimalen Translationen
in ebensolcbe umwandeln muB. Hieraus fliefit sogleich, daB die gesucbte
endlicbe Transformation eine lineare Transformation sein muB, bei der

die unendlicb entfernte Ebene ibre Lage bebalt. Unter diesen Trans-

formationen sind aber die Abnlicbkeitstransformationen offenbar [164

die einzigen, welcbe die verlangte Eigenscbaft besitzen.

Soil daber eine endlicbe oder infinitesimale Beriihrungs-
transformation die Eigenscbaft besitzen, geodatiscbe Kurven
invariant zu lassen, so muB sie eine Abnlichkeitstransfor-

rnation (oder eine Bewegung) sein.

III.

13. Liouville bat bekanntlicb die allgemeinste Punkttransforma-

tion bestimmt, welcbe die Eigenscbaft besitzt, jede Flacbe in den klein-

sten Teilen konform zu transformieren. Icb steUe mir die schwierigere



II, III; Nr. 1115. Wann geod. Kurven solche bleiben. Konforme B.-T. 489

Aufgabe, alle Beriihrungstransformationen, und zwar zunachst alle in-

finitesimalen Beriihrungstransformationen zu finden, welche dieselbe

Eigenschaft besitzen.

Analytisch ausgesprochen kommt unser Problem darauf hinaus,

alle Beruhrungstransformationen zu bestimmen, welche die Gleichung:

dx* + dy* + di- =
oder die aquivalente:

(15) (1 + p*}dx* + 2pqdxdy + (l + q
2

)dy*
=

in sich transformieren.

14. Soil die infinitesiniale Beriihrungstransformation:

dx = W
p dt, dy = Wq 8t,

de = (pWp + qWQ
- W)dt,

8p = (_ Wx -pW^dt, dq == (- Wv
-

diese Forderung erfiillen, so mufi die Gleichung:

((1 +p*)dx+pqdy}dWp + (pqdx + (l +
-
(pax* + qdxdy)(Wx +pW^ - (pdxdy + qdy^(Wy + qWt )

=

vermoge (15) bestehen. Dies gibt die folgenden Bedingungsgleichungen :

f^+l^^+l^p- M^ + (l+2 2)^ =
0, [165

1(1 + P*)^,, +P^qq
=

0, pqWpq + (1 + 4
2

) Wqy
- 0,

- P(WX

J-WiJ
(17)

-p(Wt

in denen Q eine beliebige Funktion von x, y} z, p, q bezeichnet.

15. Die vier Gleichungen (16) zeigen, daB W hinsichtlich p und

q linear ist, und daB W daher die Form:

(18) W^tp + riq-S

besitzt, wobei |, rj, t, Funktionen von x, y, z sind. Die drei Glei

chungen (17) nehmen hierdurch, wie man durch Ausfiihrung findet
r

die Form an:
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Eliminiert man hier p, so erhalt m&n zwei Relationen, die sich in die

fiinf folgenden zerlegen:

Zur Bestimmung der soeben eingefuhrten HilfsgrbBe & erhalten wir

die Gleichungen:

welche zeigen, daB 5i die Form:

Q = axyz -f- $xz -f- yyz + Sxy + tx -f A?/ -f pz -\- v [iee

besitzt. Indem man nun weiter geht, gelingt es durch ganz einfache

Rechnungen, , 77,
und hierdurch W zu bestimmen. Es ist indes un-

notig, diese Rechnungen durchzufiihren; denn die Formel (18) zeigt,

daB die infinitesimale Transformation W eine Punk transformation sein

muB. Durch Kombination dieser Bemerkung mit Liouvilles Unter-

suchungen folgt ohne Schwierigkeit der

Satz. Wenn eine infinitesimale Beruhrungstransformation jede Flache

in den Jcleinsten Teilen Conform transformiert ,
so ist sie eine konforme

Punlittransformation und gelibrt dalier derjenigcn Transformationsgruppe

an, die aus alien Transformationen durch reziprolte Radien, Ahnliclikeits-

transformationen und Bewegungen gebildet tvird.

16. Soil eine endliche Beruhrungstransformation alle Flachen in

den kleinsten Teilen konform transformieren, so muB sie nach dem Oben-

stehenden die Eigenschaft besitzen, jede infinitesimale Transformation

der soeben besprochenen Gruppe in eine infinitesimale Transformation

derselben Gruppe uberzufiihren. Hieraus laBt sich ohne Schwierigkeit

schlieBen, daB die gesuchte Beruhrungstransformation selbst eine Punkt-

transformation ist.

Der letzte Satz bleibt daher noch giiltig, wenn man das

Wort infinitesimal weglaBt.

17. Sucht man iiberhaupt alle Beriihrungstransformationen, die eine

vorgelegte partielle Differentialgleichung oder ein System solcher Glei

chungen in sich transformieren, so ist es im allgemeinen zweckmafiig,

zuerst alle infinitesimalen Beriihrungstransformationen zu bestimmen,

welche das Verlangte leisten. Diese infinitesimalen Transformationen

bestimmen dann immer eine Transformationsgruppe, deren endliche

Transformationen, die durch Integration eines simultanen Systems be-

stimmt werden konnen, ebenfalls die gestellten Forderungen erfiillen.
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Sollen noch weitere endliche Beriihrungstransformationen die vorge-

legte partielle Differentialgleichung in sich transformieren, so [167

miissen dieselben die soeben besprochenen infinitesimalen Transforma-

tionen unter sich vertauschen. Vermoge dieser Bemerkung gelingt es

immer leicht, die gesuchten endlichen Transformationen zu finden,

wenn zuerst die betreffenden infinitesimalen Transformationen be-

stimmt sind.

Ich behalte mir vor, die im Schlusse dieser Note angedeuteten

Theorien, die in meinen Transformationsuntersuchungen eine wichtige

Rolle spielen, bei einer spateren Gelegenheit naher zu entwickeln.

XXXlYa.

Selbstanzeige von XXXIV.

F. d. M. Bd. XIII, Jahrg. 1881. S. 644. Berlin 1883.

Fiihrt man bei der partiellen Differentialgleicbung der Flachen kon-

stanter Kriimmung:

(i) f-*.
eine beliebige Beriihrungstransformation:

e = Z(x , y ,
e ,p , q), x = X, y=Y

aus, so erhalt man eine neue partielle Differentialgleichung zweiter

Ordnuner, deren Form im allgemeinen von (1
s

) verschieden ist. Man
O &quot; \ s

kann sich insbesondere die Aufgabe stellen, alle Beriihrungstransforma

tionen zu bestimmen, welche die Gleichung (1) in sich transform ieren.

Die gesuchten Transformationen gehoren einer Gruppe an, die ge-

wisse infinitesimale Transformationen enthalt. Es ist vorteilhaft, die

gestellte Aufgabe in der Weise anzugreifen, daB man alle infinitesi

malen Transformationen aufsucht, welche die Gleichung (1) in sich

transformieren. Dieses reduzierte Problem driickt sich aus durch vier

simultane lineare partielle Differeiitialgleichungen zweiter Ordnung mit

einer abhangigen und fiinf unabhangigen Variabeln. Ihre allgemeinsten

gemeinsamen Losungen werden bestimmt. Es ergibt sich, daB jede in

finitesimale Beriihrungstransformation, welche alle Flachen konstanter

Kriimmung in ebensolche umwandelt, den analytischen Ausdruck einer

infinitesimalen Bewegung darstellt.

Wenn eine Beriihrungstransformation geodatische Kurven in eben

solche umwandelt, so ist sie eine orthogonale Transformation des

Raumes. L.
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tiber die Integration durch bestimmte Integrale [328

von einer Klasse linearer partieller Differentialgleichungen.

Von SOPHUS LIE.

Arch, for Math., Bd. VI, Heft 3, S. 328368. Kristiania 1881.

In dieser Note bestimme ich eine ausgedehnte Klasse linearer par
tieller Differentialgleichungen zweiter Ordnung:

(1) R(x, y)r + S(x, y)s + T(x, y)t + P(x, y)p + Q(x, y)q + Z(x, y]z
=

0,

fur welche eine Losung mit zwei arbitraren Funktionen aufgestellt werden
kann. Jede dieser arbitraren Funktionen befindet sich in einem bestimmten

Integrale, und zwar in einem sogenannten partiellen Integrale. Die be-

treffenden
Differentialgleichungen konnen im allgemeinen nicht nach

Lap laces Methode integriert werden.

Urn eine vorlaufige Idee von den im folgenden entwickelten Theo-
rien zu geben, werde ich hier sogleich zwei einfache spezielle Glei-

chungen integrieren; darnach gebe ich an, wie die angewandte Inte-

grationsmethode auf eine umfassende Klasse von Differentialgleichungen

ausgedehnt werden kann.

LaB rnich zunachst annehmen, dafi die in (1) auftretenden Koeffi-

zienten E, 8, . .
., Z von y unabhangig sind. Alsdann besitzt unsere

Gleichung eine partikulare Losung der Form e? yQ(x), mit einer arbi

traren Konstanten c. Die von x und c abhangende GroBe & wird be-

stimmt durch die lineare gewohnliche Differentialgleichung:

E&&quot;+ (CS + P)& -f (C
2T + C Q + Z*)a = 0, [329

die bekanntlich, wenn E von Null verschieden ist, zwei unabhangige
Losungen, etwa:

&! (x, c) und &
2 (x, c)

besitzt. Daher sind:

und e
c

y^(x, c)
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zwei unabhangige Losungen von (1), unter denen jede eine arbitrare

Konstante enthalt. Folglich ist der Ausdruck:

ft

y
&i(v, c)dc +/2 (c)e

c^
2 (&amp;gt;; c)dc,

in dem /i(c) und f2 (c] arbitrare Funktionen von c, dagegen a
l7 /31? a

a , /32

beliebige Konstanten bezeichnen, eine Losung von (1) mit zwei arbitraren

Funktionen. Ebenso gibt die Formel:

O + ^/fteX^fo c*)

immer eine Losung von (1).

LaB mich sodann annehmen
;
daB die in (1) auftretenden Koeffi-

zienten E, S, . .
.,
Z Funktionen von x + y sind. Alsdann gibt es Lo

sungen der Form:

mit einer arbitraren Konstanten c. Die von x + y und c abhangende

GroBe W wird bestimmt durch die lineare gewohnliche Differential-

gleichung:

(E + S + T)W&quot;+ (cS + 2cT + P + )TT+ (c
2T + c^ + Z)TF= 0,

die, wenn E + S -f- T von Null verschieden ist
;
zwei unabhangige Lo

sungen, etwa:

Tf^O + y, c) und Tf2 (&amp;gt;
+ y, c)

besitzt. Im vorliegenden Falle kennt man daher zwei unabhangige Lo

sungen von (1), namlich:

ey W
l (x + y, c) und e

c * W%(x + y, c),

unter denen jede eine arbitrare Konstante enthalt. Folglich ist der [330

Ausdruck:

;
a; y,

eine Losung von (1) mit zwei arbitraren Funktionen.

Ich werde den inneren Grund fur die beiden soeben geleisteten

Integrationen angeben:
Ist: = f(x,y)

eine beliebige Losung einer Gleichung (1), deren

Koeffizienten nur von x abhangen, so ist:

* = f(x,y + *0&amp;gt;

welche auch die Konstante k sein mag, immer eine Losung (und im
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allgemeinen eine neue Losung) von (1). Sind andererseits E, S, . .
.,
Z

Funktionen von x + y, so ist, wenn z = F(x, y) eine beliebige Losung
bezeichnet, der Ausdruck:

e = F(x + *, y
-

*)

mit der arbitraren Konstanten k ebenfalls eine Losung. In den beiden
von uns betrachteten speziellen Fallen gibt es sorait eine gewisse Trans

formation, vermoge deren aus einer beliebigen vorgelegten Losung eine

Losung mit einer arbitraren Konstanteu hergeleitet werden kann. Auf
diesem Umstande beruhen, wie wir spater nachweisen, die beiden aus-

gefiihrten Integrationen.

In der folgenden Abhandlung entwickele ich zunachst eine voll-

standige Transformationstheorie einer jeden linearen Gleichung (1). Ich

zeige, daB jede solche Gleichung unbegrenzt viele infinitesimale Trans-
formationen der Form:

gestattet. Dabei ist y irnmer eine Losung, und zwar eine beliebige
Losung von (1). Die GroBen und

rj
sind im allgemeinen gleich Null,

und dann ist f eine Konstante; in diesem allgemeinen Falle ziehe ich

keinen Nutzen aus der betreffenden infinitesimalen Transformation. [331
Wenn jedoch die Koeffizienten B, S, . .

., Z durch gewisse Rela-
tionen verkniipft sind, so konnen g und y von Null verschiedene Werte

haben, in welchem FaUe f durch eine Quadratur, die eine arbitrare Kon
stante c einfiihrt, bestimmt wird. Sind dabei:

w
(
x

&amp;gt; y)
=

Const., z .

il)(x, y}
= Const.

zwei Integrale des simultanen Systems (2), in dem g?
=

gesetzt worden

ist, so hat Gleichung (1) immer Losungen der Form:

g = --L_i_
/&amp;gt; (*j y)

5i wird bestimmt durch eine lineare, gewohnliche Differentialgleichung,
die entweder von der zweiten oder von der ersten Ordnung ist. Ist

diese Hilfsgleichung von der zweiten Ordnung, so findet man ganz wie
in den friiher erledigten speziellen Fallen eine Losung von (1) mit
zwei arbitraren Funktionen. Ist die Hilfsgleichung von der ersten Ord

nung, so findet man nur eine Losung mit einer arbitraren Funktion.
Die hiermit angedeutete Integrationsmethode fiihrt immer zum Ziele,

wenn die vorgelegte Gleichung durch eine beliebige (bekannte oder un-

bekannte) Beruhrungstransformation auf die Form:

r + S(x)s + T(x)t + P(x)p + Q(x)q + Z(x)a =
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gebracht werden kaim. Differentialgleichungen, die dieser ausgedehnten

Kategorie angehoren, lassen sich nur ausnahmsweise integrieren nach

Laplaces Methode, das heiBt nach der einzigen mir bekannten allge-

meinen Integrationstheorie der linearen partiellen Differentialgleicliungen

zweiter Ordnung.
Es ist iibrigens zu bemerken, daB die in dieser Note entwickelten

Integrationstheorieu iiberhaupt auf lineare partielle Differentialglei-

chungen n-ter Ordnung zwischen beliebig vielen Variabeln, wie auch auf

Systeme solcher Gleichungen ausgedehnt werden konnen, dabei vorausge-

setzt, dafi diese Gleichungen iufinitesimale Transformationen gestatten, [332

welche nicht nur aussagen, daB die betreffenden Gleichungen linear sind.

Hierauf werde ich gelegentlich zuriickkommen, wenn ich nicht in-

zwischen erfah re, daBmeineMetbodeschonfriiher bekannt war,

1. Teil.

Transformationstlieorie

der linearen partiellen Differentialgleicliungen zweiter Ordnung.

Die linearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit

zwei unabhangigen Variabeln konnen bekanntlich immer entweder auf

die Form:
s + Pp+Qq + Zg-Q

oder auf die Form:
r + Pp + Qq + Zg =

gebracht werden. Wir konnen uns daher zunachst auf die Diskussion

dieser beiden kanonischen Formen beschranken. Die erhaltenen Resul-

tate konnen darnach ohne Schwierigkeit auf die allgemeinen Gleichun

gen ausgedehnt werden.

I.

1. Una die Transformationstheorie der Gleichung:

(1) s

in einfacher Weise zu entwickeln, zeigen wir zuerst
;
daB der Koeffi-

zient P ohne wesentliche Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann.

Soil die Gleichung (1) durch eine Beriihrungstransformation in eine

Gleichung derselben Form iibergefuhrt werden, und wird dabei voraus-

gesetzt, daB die Mongeschen Differentialgleichungen der Charakteristiken

keine anderen integrablen Kombinationen als x und y besitzen, so muB
die betreffende Transformation entweder die Form:

x = X(x), y = Y(y\ a = F(x, y, e,p, q)
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oder die Form:

# = Yfy), y =&amp;gt;X(x),
2 = F(x, y, g,p, q)

besitzen, und zwar konnen wir uns auf die Betrachtung der ersten

Form beschranken. Dabei zeigen die bekannten von inir herriihrenden

Relationen :

[*Y] = 0, & * ]
=

0,

daB Z nur von x, y, z abhangt, so daB die betreffende Transformation

die Form:

besitzt. Hieraus folgt ;
wie wir beilaufig bemerken, daB jede infini-

tesimale Beriihrungstransformation, die eine Gleichung (1),

welche nicht nach Monges Methode integrabel ist, invariant

laBt, die Form:

besitzt. Diese wichtige Bemerkung wird uns bald ntitzlich werden.

Wir fiihren eine Transformation der Form:

x =x, y =y, z =F(x,y,z)

auf unsere Gleichung aus. Durch Berechnung finden wir:

, dF dF , dF dF

Also wird:

,_dF d^F d*F
i &_F_ d*F

~
^d z

S
~dz* Pq + dz~dy

P &quot;*&quot; dzdx q +
~dydx

d F

so daB F eine lineare Funktion von z\

F = zf(x,ij) + &amp;lt;f&amp;gt;(x,y)
[334

sein muB, wenn die transformierte Gleichung wie die vorgelegte linear

sein soil. Der Koeffizient der GroBe p, uamlich:

verschwindet durch passende Wahl von f, daher kann jede Glei

chung (1) auf die Form:

(2) s -f Qq + Ze -

gebracht werden.
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Das Problem, alle infinitesimalen Beruhrungstransforma-
tionen zu bestimmen, welche eine Gleichung der Form (1) in

variant lassen, reduziert sich hiermit auf die Bestimmung
aller infinitesimalen Punkttransformationen:

(3) 8x = t(x)8t, dy = ri(y)dt, dz = (zf(x, y] + &amp;lt;p(x, */)) dt,

die eine Gleichung der Form (2) in sich transformieren. Vor-

ausgesetzt wird dabei nur
;
da6 Gleichung (2) nicht nach Monges

Methode integrabel ist.

2. Um dieses neue Problem zu erledigen, berechnen wir die In-

kremente der GroBen p, q, s bei der infinitesimalen Transformation (3).

Hierzu bilden wir die Gleichung:

d(dz pdx qdy) =

oder durch Ausfiihrung und Vertauschung der Symbole d uud d:

d8z pddx qddy dp . dx Sq . dy =
oder:

d(ef + (p) dt pd% qdri dp . dx dq . dy = 0,

welche Gleichung sich in die beiden folgenden zerlegt:

*p = ^/_+JL&amp;gt; _ p ^i _
dt dx P dx~

_
3t~ dy

~

~dy-l ~dy
Darnach bilden wir die Gleichung:

d(dp rdx sdij]
=

0, [335

woraus die folgende Bestimmung von ds hervorgeht:

y
+ 2 dx + *dxdy

Die hiermit gefundenen Werte der Inkremente dx, dy, dz, dp,

dq, ds fiihren wir in die Gleichung:

#0 + Qq + Zs) =

in und finden hierdurch die Relation:

=
o,

Soph u a Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 32
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die durch die Substitution s = Qq Z0 in eine Identitat iibergefuhrt
werden soU. In dieser Weise finden wir die vier Relationen:

(6) + ^ + ^* +^ _nv dx ^ dx ^ dx ? ^
dy

V ~ U

4- dri\-\
d*f n df dz

t ,

dz
dx + 5J + + Q- + i +

deren Bestehen notwendig und hinreichend ist, wenn Gleichung (2) die
infinitesimale Transformation (3) gestatten soil.

Die GroBe
g&amp;gt;

kommt nur vor in Gleichung (5), welche zeigt, daB

(p eine Losung, und zwar eine ganz beliebige Losung von (2) sein [336
rnuB. Gleichung (4) zeigt, daB f nur von x abhangt. Es steht zuruck,
die beiden Gleichungen:

dx + dx + -dxt + -dy

l d n\ dZ dZ

in allgerneinster Weise zu befriedigen.

Durch Differentiation der ersten hinsichtlich y folgt:

,

dy \dx ^ dy)
+

dxdy
+

~dy*
^ ~ U

oder:

. dy
so daB wir:

. dQ dU dQ dU
dy dy

^
dy ~dx

setzen konnen. Die eingefuhrte HilfsgroBe U befriedigt die Relation:

tdjf. d_U_
dx dy

3. Bei der weiteren Diskussion ist es notwendig, mehrere Unter-
falle separat zu behandeln.

Sind | und ^ beide gleich Null, so reduzieren sich die Bedin-

gungsgleichungen (8) auf:

^-
=

0, oder f = Const.

Dies gibt den
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Satz. Eine jede partielle Differentialgleiclmng:

s+Qq + Zz =

gestattet beliebig viele infinitesimals Transformationen der Form:

dx = o, 8y = 0, dz = (ce + &amp;lt;p(x, */)) 8t-,

c ist eine arbitrdre Konstante, &amp;lt;p

erne arbitrdre Losung der partiellen [337

Differentialgleichung.

Unter den beiden Fallen: ^ 0, ??
= und: | =0, r\ ^ ;

die offen-

bar nicht wesentlich verschieden sind, brauchen wir nur den einen, z. B.

den ersten: | ^ 0, ^ = zn betrachteu. Dabei konnen wir durch Ein-

fiihrung einer zweckmaBigen Funktion von x als neuen x erreichen

dafi |
== 1 wird. Dies gibt:

&amp;gt; /=-^) + Const.,

^;. .
-o, z-z.

Die betreffende Differentialgleichung hat daher die Form:

s + (^(y) + ^(^))g + Z(y)z = 0;

sie gestattet die infinitesimale Transformation:

wo wiederum
&amp;lt;p(x,y)

eine beliebige Losung der partiellen Difterential-

gleichung bezeicnnet. Durch Einfuhrung einer passenden GroBe der

Form eF(x) als neuen e kann man iibrigens erreichen, daB (z) ver-

schwindet. Bemerkt man iiberdies, daB die Gleichung s + U(y)q = 0,

die der Annahme Z = entspricht, nach Monges Methode integrabel

ist, so erkennt man durch Einfubrung einer zweckmaBigen Funktion

von y als neuen y, daB Z ohne wesentliche Bescbrankung gleich 1 ge-

setzt werden kann. Dies gibt den

Satz. Gestattet eine lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ord-

nung mit zwei distinlden Scharen Charalderistiken eine infinitesimale

Transformation, lei der die eine und nur die eine Scliar transformiert [338

wird, so kann sie die kanonische Form:

(9)
s + Y(y)q + z =

erhdtten, wdhrend die infinitesimale Transformation durdi die Gleichungen:

bestimmt ivird.

32*
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4. LaB uns jetzt annehmen, daB sowohl | wie
rj von Null verschie-

den sind. Dann konnen wir ohne wesentliche Beschrankun&amp;lt;r-*

setzen. U wird bestimmt durch die Gleichung:

dU dU _ n
dar

~&quot;~

ety

~ U
&amp;gt;

so daB U die Form U=U(x- y) besitzt. ft Z und f werden bestimmt
durch die Gleichungen:

dx ^ dy
woraus

indem man eine zweckmaBige Grofie der Form eF(x} als neues z ein-

fuhrt, erkennt man, daB &(x) gleich NuU gesetzt werden kann.

Satz. Gestattet eine lineare partielle Differentialgleidmng zweiter

Ordnung mit zwei distinkten Scharen Charakterisiiken eine infinitesimale

Transformation, lei der bcide Scharen transformiert werden, so Jcann sie
die kanonisclie Form:

(10) * + Q(x - y*)
. q + Z(x

-
y) . z =

erhalten; die infinitesimale Transformation wird definiert durch die Glei-

chungen:

n-

[339

Unter den beiden soeben bestimmten Klassen
E&amp;gt;ifferentialgleichun-

gen (9) und (10) gibt es einige besonders merkwiirdige, die mehrere
infinitesimale Transformationen gestatten. Wir werden diese Gleichun-

gen bestimmen.

5. Jede infinitesimale Transformation, die eine Gleichung der Form:

s + T(y)q + e =

in sich transformiert, wird bestimmt durch die Gleichungen (8):

F^4-^/4-i? n d dri
dx ^ dx

&quot;&quot;

dy
V ~= u

&amp;gt; d^ + dj
~ U
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Die letzte zeigt, dafi wir:

d dr) n
-j-
=

--,--
= cc = Const.,ax ay

%
= ax + ft, ??

= ay + y

setzen konnen. Also kommt:

so daB wir:

-,- = d = Const.,dx

setzen konnen.

1st a ^ 7
in welchem Falle wir ohne wesentliche Beschrankung

= 1 setzen konnen, so besitzt Y die Form:

Y=Ay + B.

1st dabei A verschieden von Null, so kann B ohne Beschrankung [340

gleich Null gesetzt werden. Die entsprechende Gleichung:

(11) s + Ayq + z =

gestattet die infinitesimale Transformation:

dx = (x + P}dt, dy = (-ij + y)dt, dz = (- Ayx + c}zdt

mit den beiden arbitraren Konstanten
/3 und y. Bezeichnen wir die

infinitesimale Transformation :

wie wir pflegen, mit dem Symbole:

tp + W + r,

so gestattet Gleichung (11), miissen wir sagen, drei und nur drei unab-

hangige infinitesimale Transformationen, namlich:

p, q Axzr, xp yq.

1st andererseits A = 0, und also Y = B, so erhalt man die Glei

chung: s + Bq -f =
0, die durch Einfuhrung von zeEx als neuem z die

Form: s + =
erhalt, welche Gleichung indes nur eine spezielle Form

der soeben erledigten Gleichung: s -f- Ayq + = ist.

Zuriick steht die Annahme : a = 0, in welchem Falle wir y = 1

setzen konnen. Also besitzt Y auch jetzt die Form:

Y=Ay + B,
die wir soeben erledigt haben.
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6. Jede infinitesimale Transformation, die eine Gleichung der Form:

(12) s+Q(x-y).q + Z(x-y).0-0
invariant laBt, wird bestimmt durch die Gleichungen (8):

zu denen wir die durch Differentiation der ersten hinsichtlich y her- [341

vorgehende Gleichung:

fiigen.

Aus den beiden letzten Relationen folgt:

Gestattet daher die vorgelegte partielle Differentialgleichung (12) andere

infinitesimale Transformationen als die schon bekannte: p -f q, und ist

infolgedessen: | y ^ 0, so miissen die GroBen Z und Q durch eine

(nicht identische) Relation der Form:

(16) Const. Z + Const. Q =

verbunden sein. Bemerkt man andererseits, daB die Annahme: Z= Q =0
nur die nach Monges Methode integrable Gleichung: s + Aq^O liefert,
so erhalt man durch Differentiation entweder von (14) oder von (15),
indem man x y als eine Konstante betrachtet, die Relation:

vermoge deren wir die GroBen und
T? bestimmen werden.

Wir different] iereu die letzte Gleichung hinsichtlich y:

(18) i/&quot; -f- n &quot;\ r^&quot; -|- n ^i&quot;

= 0.

Bei der weiteren Diskussion ist es vorteilhaft, mehrere Unterfalle

separat zu behandeln.

7. Es ist zunachst moglich, daB ^
=

ist; diese Annahme fiihrt indes

offenbar nur auf solche Gleichungen, die wir schon friiher, namlich in

Nummer 5, betrachtet haben, und braucht daher nicht naher untersucht

zu werden.

LaB uns sodann anuehmen, daB
?j
=

0, ??
= .Z?^0 ist. In diesem

Falle gestattet die betreffende Gleichung eine infinitesimale Transfor

mation der Form:
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wie auch die Transformation: p + q, und also zugleich die Trans- [342

formation :

so daB auch diese Annahme nur auf solche Gleichungen ffihren kann,

die wir schon in Nummer 5 betrachtet haben.

LaB uns daher annehmen, daB
77 ^ 0, 77&quot;

= ist. Alsdann ist

wegen (18) auch &quot;=
0, so daB (17) sich auf: 2

7?

2 = reduziert.

Wir konnen somit:

= ccx + /3, 77
=

ccy + j&amp;gt;

setzen; und da die Annahme a = nur auf solche Gleichungen ffihrt,

die wir schon in Nummer 5 betrachtet haben, konnen wir a ^ 0, oder

insbesondere a = 1 setzen. Durch Substitution der entsprechenden Werte

der GroBen und
17

in (14) kommt:

(19) Z(l 1) + Z (x T y -t-
-

y)
= 0.

Das obere Zeichen gibt:

A R=
-.

wo wir ohne Beschrankung: /3
=

y, 0=0 setzen konnen; die hiermit

gefundene wichtige Gleichung:

JB A
s 4- -

q + -, Ta4?
=T x y*

^
(x yY

werden wir bald naher untersuchen.

Nehmen wir andererseits das untere Zeichen in (19), so folgt:

Z -O, Z=A, Q = B(x-y} + C,

wo C ohne wesentliche Beschrankung gleich Null gesetzt werden kann.

Die entsprechende Gleichung:

s + B(x y)q + Az =

i

geht durch Einfuhrung von ze*
&quot;

als neuem e fiber in die in [343

Nummer 5 diskutierte Gleichung:

s Byq + = 0.

Sei jetzt: T?&quot; 0, V&quot;
=

5
alsdann gibt Gleichung (18):

|&quot;

=
77&quot;

= a = Const.,

wo uberdies a gleich 2 gesetzt werden kann, so daB g und
77

die Werte:

(20)
= a;

2 + &z-fc, ^ = y
2 + /ty + y
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erhalten. Durch Einsetzung derselben in (17) folgt die Relation:

Durch Differentiation von (14), indem x - y als eine Konstante be-
trachtet wird, folgt:

und durch Substitution der Werte (20):

Z+Z . (2(^-^ +
so daB Z die Form:

besitzt, wo man iiberdies ohne Beschrankung: & -
/?
- und infolge

dessen nach (21) auch: C-y = setzen kann. Die Formel (16) zeigt, daB:

von
ist, und dabei kann C ohne Beschrankung, durch Einfuhrung
als neuem g, gleich Null gesetzt werden.

Es steht zuriick, f zu bestimmen; es ist nach (13):

d^
= ~ S

&amp;gt; f^-Sx. [344

Die Gleichung:

f+ 5=f+p=ai -o

gestattet daher drei unabhiingige infinitesimale Transforma-
tionen, namlich:

und da sowohl ^ wie y dreigliedrig transformiert wird, so ist es a priori
ar, daB es kerne weiteren unabhangigen infinitesimalen Transformationen

gibt, was man iibrigens vermoge der Relationen (13) (14) leicht
verifiziert.

8. Zuriick steht endlich die Hypothese, daB n
&quot;

von NuU verschie-
den ist.

_

Die Gleichung (18) zeigt in diesem FaUe, daB | eine Differential-

gleichung der Form:

|&quot;
= a| + 6

erfiillt, und daB | infolgedessen die Form:

i = -4 + -B sin m (x a)
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besitzt. Substituieren wir diesen Wert in die Gleichung:

iv + d-^r-rr^o,
so erhalten wir die Relation:

r]&quot;

= w2

(?7 A),
so daB ^ die Form:

iq
= A -\- Csin m (y /3)

besitzt. Dabei ist klar, daB wir ohne Beschrankung: A =
0, m = 1,

a = 0, /5
= setzen konnen, und durch Substitution der gefundenen

Werte von und
77

in (17) ergibt sich, daB:

B2 - C
2 =

0, B = C

ist, wobei wir ohne Beschrankung I? = + C = 1 setzen konnen.

Substituieren wir die Werte von und
77

in die Gleichung (14),
so folgt:

^&quot;(cos
x -f cos y) + Z (sin x sin y)

=
[345

oder:
-Z cos a; -f- cos y
~Z

= ~
sin a;- sin y

=

woraus :

und:

sin 2

1 (a? y)

wo C, durch Einfiihrung von ^e^ 27 als neuera s, gleich Null gemacht
werden kann. Setzen wir:

so erhalt unsere partielle Differentialgleichung die Form:

A

Diese Gleichung brauchen wir indes nicht naher zu diskutieren, da sie

aus der fruher gefundenen Gleichung:

B
8

x y

durch die Substitution

hervorgeht.

9. Wir stellen alle Gleichungen zweiter Ordnung mit zwei distinkten
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Scharen Charakteristiken, die infinitesimale Transformationen gestatten,

zusammen im folgenden Schema:

P

[346

s H~ Cyq + z =

p , q~ Cxzr
, xp yq

s + x
~-

q -f

, xpi-yq,

(x

III.

Jetzt wenden wir uns zur Betrachtung von linearen Gleichungen
zweiter Ordnung, deren Charakteristiken eine irreduktible Schar bilden.

Dieselben konnen bekanntlich die kanonische Form:

r + Pp + Qq + Zz =
erhalten. Es ist indes leicht nachzuweisen, da8 sie durch Quadraturen

auf die noch einfachere Form:

gebracht werden konnen. Diese Reduktion, die wahrscheinlich langst

bekannt ist, soil im folgenden zunachst durchgefiihrt werden.

10. Sei vorgelegt eine beliebige Gleichung der Form:

(22) r
f

+W(x ,y ,e ,p ,q&quot;)-0,

deren Charakteristiken nur eine integrable Kombination, deni Integrale

y entsprechend, gestatten.

Soil eine Beriihrungstransformation diese Gleichung in eine Glei

chung ahnlicher Form iiberfiihren, so mufi y in eine Funktion von y

iibergehen. Daher muB diese Transformation, wie z. B. unmittelbar aus

meinen alten Untersuchungen uber Beruhrungstransformationen hervor-

geht, die Form:

y = P(y)&amp;gt;
x =

fi(%&amp;gt; y, *, P} &amp;gt;

* = f* (*&amp;gt; y, *,P) &amp;gt;

besitzen.

Es ist:

woraus:

[347

dx dx
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Nun aber ist:

,_ (dfs
\ _ (dfs

\ dx idfa\dy~
\dx ) \dx) dx \dy] dx

oder:

dfs df^ dfA
, dx dz dp

y = =-
.

dx dz dp

Eine solche Transformation fiihren wir auf eine beliebige Gleichung

der Form:

aus. Die transformierte Gleichung erhalt die Form:

Soil daher eine Gleichung der Form (22) die liueare Form (23)

erhalten konnen, so muB sie linear-gebrochen hinsichtlich

q sein.

Soil andererseits eine lineare Gleichung (23), die [nicht] nach Monges
Methode integrabel ist, durch eine Beriihrungstransformation wiederum

in eine lineare Gleichung iibergefuhrt werden, so mu6 entweder:

(24) .;, f /i-

sein, oder auch, es muB:

(25) C-.A-*..^
^

sein.
j /

Die Relation (24) kann nur bestehen, wenn
^

* =
ist, da

/*4 von

Null verschieden sein muB, und Q ebenfalls von Null verschieden sein

muB, weil Gleichung (23) sonst nach Monges Methode integrabel ware.

Soil andererseits die Relation (25) stattfinden, so miiBte, da:

ist, die Relation:

stattfinden, was indes unmoglich ist.
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Folglich ist:

dp li\ )J&amp;gt; )&amp;gt;

und da:

ist, folgt auch noch:

* -/;(,&*),
woraus:

_

P \dyl ldf,
dx \ dx

dx 1 dx

Fuhren wir diese Transformation auf die vorgelegte lineare [349

Grleichung (23) aus, so erhalt die transformierte Gleichung die Form:

_r
\dx dz dx

~
dz dzdf\~

Multipliziert man mit (r1
\~ p rH un^ dividiert darnach mit

\ U/X Ur Z /

df, df, df dfi ,

-y-
1

-j-^-r . so kommt:
dx dz dx dz

und da diese Gleichung linear sein soil, so muB:

dz

sein. Unsere Transformation besitzt daher die Form:

y = 8 (y) , x = K (x. if] , z = F(x, y. z] ,./ \t-/ // \ / 7 / 7 \/L////

P -

_ x xx

so dafi:

F..-

sein mufi. Dies gibt den
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Satz. Soil eine lineare Gleichung:

die nicht nach Monges Methode integrdbel ist, durch eine Beriihnmgs- [350

transformation iviederum in eine lineare Gleickung dcrselben Form iiberge-

filhrt werden, so muft diese Transformation die Form:

, _ fp + efx +&amp;lt;px ,_ ^(fq + fyZ + yJ Uytfp + fx fs + &amp;lt;px)
q &quot;

r _ x (fr + 2/^p + fxx e + &amp;lt;PXX]
-

xx (fp + fx z + Vx)

&amp;lt;

~besitzen.

Wir verlangen, daB die transformierte Gleichung die Form:

r + q. + Zi(x,y)z=-

besitzen soil; dabei konnen wir, wie sich zeigen wird, &amp;lt;p

= setzen.

Dies gibt die Bedingungsgleichung:

die sich in die folgenden zerlegt:

Man kann daher fi(y) arbitrar wahlen, sodann gibt die letzte Gleichung
K durch eine Quadratur, und schlieBlich gibt die erste Gleichung f durch

eine Quadratur.

Eine jede lineare Gleichung der Form:

r + Pp + Qq + Zz = 0, wo Q ^
kann daher durch zwei Quadraturen auf die einfache Form:

r + q + Z(x,y}z =

gebracht werden.

11. Jetzt bestimmen wir alle infinitesimalen Transformationen
; [351

die eine Gleichung der Form:

(26) r + q + z(x,y)a = Q

invariant lassen.
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Eine solche Transformation besitzt nach dem Vorangehenden not-

wendigerweise die Form:

Sx = %(x,y^dt, dy = ^(y}St }
82 = (zf(x,y)

-

Dabei ist:

%xx)P + fxx2 + 9

Durch Ausfiihrung auf (26) kommt:

woraus:

(27)

Bei der Diskussion dieser Gleichungen konnen zwei verschiedene

Fiille eintreten, je nachdem ^ gleich Null oder verschieden von Null ist.

Ist
r]
=

0, so wird:

so dafi unsere Gleichung die Form:

r + q + Z(y&amp;gt;
=

besitzt. Dabei konnen wir durch Einfiihrung einer zweckmaBigen [352

GroBe der Form 0F(y) als neuen y imrner erreichen, daB Z gleich Null wird.

Wir werden die allgemeinste infinitesimale Beriihrungstransforma-

tion, welche die hiermit gefundene Gleichung: r + (?
= in sich trans-

forniiert, bestimmen. Wir erhalten die Relationen:

2i r-^=o, 2/;-iy =o, /;,+/;= o,
also wird:

4 tf d 2

und:

)j
=

i/

2 + /3y + y, Y=my
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Die Gleichung: r+q = wircl daher in sich transformiert

durch die folgenden infinitesimalen Transformationen:

p, q, 2yp + xzr, xp + 2yq, 2xyp + 2y*q + (i^
2-

y)sr.

12. Wir wenden uns jetzt zu dem Falle 77 ^0. Erinnern wir uns,

daB wir bei der Reduktion der Gleichung (23) auf die Normalform:

r _|_ q _j_ Zg = eine ganz beliebige Funktion von y als neues y ein-

fiihren konnten, so erkennen wir, daB wir ohne wesentliche Beschrankung

ij
= 1 setzen konnen. Hierdurch erhalten die drei ersten Gleichungen

(27) die Form:

i,= o, 2/;-^=o, /+/;+ zj + z,-o,

so daB | von x unabhangig ist:

f-rlW-

Fiihren wir nun eine zweckinaBige GroBe der Form: x -\- ^(y) als

neues # ein [und ^e^ als neues g]f
was die Form der Gleichung:

r + q ^ Z(x, y)z
= Q nicht wesentlich andert, so konnen wir immer

erreichen, daB:

wird. Dies gibt: [353

so daB unsere Gleichung zweiter Ordnung die Form:

r + q-\-(-f(y} + ^(x)^ =
besitzt.

Um eine noch einfachere Form zu erreichen, setzen wir:

x = x, y
=* y

woraus :

r = r Y, q = q Y+s Y
,

so daB die transformierte Gleichung:

a + * =

durch passende Wahl von Y die einfache Form:

r + g + Z(a)0 =
erhalt.

Gestattet eine lineare Gleichung zweiter Ordnung mit

einer irreduktiblen Schar Charakteristiken eine infinitesimale
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Transformation, bei der die Charakteristiken transformiert
werden, so kann sie die Form:

(28) r + q + Z(x)e -
erhalten.

13. Wir suchen jetzt alle Gleichungen der soeben bestiminten Form,
die mehrere infinitesimale Transformationen gestatten.

Die aUgemeinste infinitesimale Transformation eiuer solchen Glei

chung wird bestimmt durch die Relationen (27):

(29) 2fe-,, 2/,-i
woraus:

f= x*r
i

&quot;

+ L xY + r [354
und:

^ + i V + |*V&quot; + f *r + r; + zx ($xn + Y) = o .

Durch Diskussion dieser
Funktionalgleichung findet man ohne Schwie-

rigkeit die moglichen Werte der unbekannten Funktionen.
Leichter kommt man indes zum Ziele in folgender Weise: Zunachst

bemerken wir, daB es keine infinitesimale Transformation gibt, deren
?;

gleich NuU ist, weil eine solche Gleichung nach dem Vorangehenden
auf die schon diskutierte Form: r + q = gebracht werden kann. Ver-
binden wir hiermit meine alten Untersuchungen iiber die Transforma-
tionsgruppen einer einfach ausgedehuten Mannigfaltigkeit (y\ so erken-
nen wir, daB unsere Gleichung hochstens drei infinitesimale Transfor-
mationen gestattet. Dabei konnen wir annehmen, daB die entsprechen-
den Werte von

TJ samtlich die Form:

A + By + Cy
2

besitzen.

Sind namlich:

zwei infinitesimale Transformationen unserer partiellen Differentialglei-
chung, die y transforniieren und dabei in der Beziehuno--

stehen, so konnen wir nach dem Vorangehenden immer die Yariabeln
x und y derart wahlen, daB die Gleichung (28) die Form:

r + + ^()0 = 0,

und ^ die Form q annimmt. Also wird wegen (30):

di, = Q
dr _ 1 d^

dy &amp;gt;

dy
1

&amp;gt; ~dy~ ^*&amp;gt;
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so daB H2
die Form:

H
2
- (x)p + yq + f(x)er [355

besitzt. Dabei 1st nach (29):

2k-if,-l, i
= j* + a, 2/&amp;gt;0, /

=
/(?/),

,(}* + a) -o,

wo die Konstante a iiberdies ohne Beschrankuug gleich Null gesetzt

werden kann, wahrend fy gleich einer Konstanten 23 sein rnuB. Die

letzte Gleichung zeigt daher, dafi:

gesetzt werden kann; iiberdies kann S durcli Einfiihrung eines Aus-

drucks der Form zF(y) als neuen z gleich Null gemacht werden. Die

infinitesimale Transformation H
2

besitzt daher die Form:

H
2
= xp + 2yq + Czr .

Es fragt sich, ob die gefundene partielle Differentialgleichung:

noch eine dritte infinitesimale Transformation der Form:

Hs ==
t&amp;gt;P
+ y*&amp;lt;l + f(x,y)zr

gestattet. Zur Bestimmung von | und f bilden wir die Gleichungen:

Nun aber besteht die Relation:

woraus:

--

F) = \(xy + F) ,

Andererseits ist: [356

(2, # + 2/

2

2)
=

2(| #2&amp;gt; + M) ,

woraus:

g,= a;, T =0, ==0.

Es steht zuriick, f durch die Gleichungen (31) zu bestimmen. Es
wird:

Sophua Lie: Qesaramelte Abhandlungon. Bd. Ill 33
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woraus:

Die partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung:
-A /-\

gestattet daher die drei infinitesimalen Transformationen:

q, xp + 2yq , xyp + fq + Q x* \y)zr.

Hiermit kennen wir kanonische Formen von alien linearen partiel-

len Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit einer irreduktiblen

Schar Charakteristiken, welche infinitesimale Transformationen ge-

statten. Diese kanonischen Formen sind die folgenden:

, xp + 2yq, xyp + y*q + (j a?
2 - i zr

[357

2. Teil.

Integration von linearen partiellen Differentialgleichungen,

die infinitesimale Transformationen gestatten.

IV.

Nachdem wir im vorangehenden kanonische Formen aller linearen

partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung, die infinitesimale

Transformationen gestatten, bestimmt haben, wenden wir uns jetzt zu

der Integration dieser kanonischen Formen. In dem nachsten Paragra-

phen zeigen wir sodann, daB eine vorlaufige Reduktion auf die be-

treffende kanonische Form unnotig ist.

LaB uns zuuachst die vier auf S. 345 346 [hier S. 506] und die

drei auf S. 35(&amp;gt; 357 [hier S. 514] aufgestellten kanonischen Formen

der Reihe nach betrachten.

14-. Jede Gleichung der Form:

(32) s + T(y)q -f a -
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besitzt partikulare Integrale der Form:

g =

wobei & durcli die Relation:

bestimmt wird. Hieraus folgt:

g = (f*- ^i. [358

Bezeichnet man eine arbitrare Funktion von c mit f(c\ so 1st das

bestimmte Integral:

zwischen den konstanten Grenzen und ^ eine Losung von (32) mit

einer arbitraren Funktion.

LaB uns sodann die Gleichung:

(33) s + Cyq + * =

mit den infinitesimalen Transformationen:

p, q Cxzr, xp yq

betrachten. Die infinitesiniale Transformation:

dx _ dy _ S^z

1 &quot;

~0~
~

cz

lehrt wie soeben, dafi:

eine Losung mit einer arbitraren Funktion ist. Auf der anderen Seite

lehrt die infmitesimale Transformation: q Gxzr oder die allgemeinere:

Sx Sy Sz

ir -f
=

(-GX + VZ
(* =Con8t)&amp;gt;

daB (33) eine Losung der Form:

z=eky
e-

Cxv
&(x}

besitzt. Dabei wird ii bestimmt durch die lineare Differentialgleichung:

33*



516 XXXV. Integration durch bestimmte Integrate. Arch. VI, 1881

also besitzt (33) eine Losung der Form:

i-c

Folglich ist: = ^
1 + 02 eine Losung von (33) mit zwei arbitraren

Funktionen.

Die dritte kanonische Form:

(34) s + Q(x - y)q + Z(x - y]z =

gestattet die infinitesimals Transformation p + q und zugleich die all-

gemeinere p -\- q + czr oder die aquivalente:

Gleichung (34) besitzt daher Losungen der Form:

und dabei wird & bestimmt durch die lineare gewohnliclie Differen-

tialgleichung:

Smd fit und ^
3 zwei unabhangige Losungen derselben, so ist:

/*! ^
(
-

y, c) e*/;

eine Losung von (34) mit zwei arbitraren Funktionen.
Handelt es sich insbesondere um die Integration der wichtigen

Gleichung:

(35) +^+ 5^ -o

mit den drei infinitesimalen Transformationen:

(
36

) P + 2, xp + 2/g 7
a;

2
jp + t/

2

^
- ^y

,

so muB man nach der soeben auseinandergesetzten Methode die lineare

Gleichung:

zunachst integrieren. Da ich indes nicht weifi, ob diese Hilfsglei- [360

chung nach bekannten Methoden allgemein integriert werden kann, so

entwickele ich eine andere bemerkenswerte Methode, bei der alle drei

infinitesimalen Transformationen (36) verwertet werden.



2. Teil, IV; Nr. 14, 15. Integration der gefundenen kanonischen Formen 517

Bezeichnet A eine arbitrage Konstante, so gestattet (35) die infini-

tesimale Transformation:

p -f q + 2l(xp + yq) + tf(x
2
p + y*q Bxzr)

und zugleich die Transformation:

Sx 8y Sz

woraus folgt, daB (35) Losungen der Form:

a = (I 4- A

besitzt. Dabei wird W bestimmt durch die Gleicbung:

r~
&quot; w/ w

die, wenn wir:

setzen, die integrable Form:

- W&quot;-- W + ~ W=0
CO CO

2

annimmt. Diese Hilfsgleichung wird erfiillt durch die Annahme:

W=&amp;lt;o
m

,

wenn die Konstante m durch die Gleichung zweiten Grades:

m(m l) + Bm A = Q = m2 + (B 1) m - A
bestimmt wird. Daher ist es immer moglich, eine Losung von (35)
mit zwei arbitraren Funktionen aufzustellen. Sind die beiden Wurzeln

der letzten Gleichung verschieden, so hat die betreffende Losung die

Form:
/*! ,*

=/(! 4- IxYXtf^f^dl +/(! + l#yr?at*M*)d\, [361

i a

15. Jetzt wenden wir uns zur Integration der drei auf S. 356 357

[hier S. 514] aufgestellten kanonischen Formen.

Da die Gleichung:
r+ q =

fiinf unabhangige infinitesimale Transformationen:

p, q, 2yp + xzr, xp + 2yq, 2xyp + 2y*q + (1 x
2

y) zr

[gestattet], so konnen wir in mehrfacher Weise eine Losung der-

selben mit zwei arbitraren Funktionen aufstellen.
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Die infinitesimale Transformation q oder die allgemeinere:

q + kzr

zeigt, daB es Losungen der Form:

gibt. Dabei ist:

X&quot; + fcX = 0,

X = A sin x Yk -f B cos

so daB:

I*!
ft

=Jsin xYk . e
ky
fl (k}dk +jfcos #]

1 2

eine Losung mit zwei arbitraren Funktionen darstellt.

Eine (der Form nach) andere Losung mit zwei arbitraren Funk

tionen findet man, indeni man zuerst vermoge der infinitesimalen Trans

formation: p -j- czr eine Losung mit einer arbitraren Funktion bildet,

sodann vermoge der infinitesimalen Transformation: 2yp -f- xzr eben-

falls eine Losung mit einer arbitraren Funktion bildet und darnach

diese beiden Losungen addiert.

Eine dritte Losung mit zwei arbitraren Funktionen findet man,

indeni man die infinitesimale Transformation:

p + sq + par

benutzt, in der gefundenen partikularen Losung z. B. Q als eine [362

beliebige Funktion von s auffafit und darnach hinsichtlich s inte-

griert, und so weiter.

Um eine Losung mit zwei arbitraren Funktionen einer beliebigen

Gleichung der Form:

(37) r + q + Z(x)z =

zu finden, benutzt man die infinitesimale Transformation: q + czr,

welche zeigt, daB es partikulare Losungen der Forrn:

e = e
y
X(x)

gibt; dabei wird X bestimmt durch die Gleichung:

X&quot; + (c + Z)X = 0,

deren beide Losungen X^x, c} und X%(x, c) heiBen mogen. Alsdann ist:

e =

eine Losung mit zwei arbitraren Funktionen.
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Handelt es sich insbesondere urn die Integration der Gleichung:

(38)
r + q + -,* =

mit den infinitesimalen Transformationen:

so muB man nach der soeben auseinandergesetzten Methode zuerst die

Hilfsgleichung:

* +
(
c + p]

ZW -

integrieren. Es ist indes auch moglich, den folgenden Weg einzu-

schlagen :

Die Gleichung (38) gestattet die infinitesimale Transformation:

q + l(xp + 2yq-l sr} + tf(xyp + fq + (^2 -
|y)ar). [363

Wir bilden das simultane System:

dx dy _d_z___
mit den beiden Losungen:

Also besitzt (38) Losungen der Form:

Dabei ist F(w), wie man durch Ausfiihrung findet, bestimmt als Funk-

tion von w durch die lineare gewohnliche Differentialgleichung:

die durch die Substitution:

-^w*
_p = e

*
w

^(M;)

auf die integrable Form:

f+^*TL
reduziert wird. Diese letzte Gleichung wird erfullt durch die Annahme:

= Wm
,

wo:
ww - 1 + A =
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ist. Wird diese Gleichung zweiten Grades durch zwei verschiedene
Werte m

1
und m

2 der Konstanten m
befriedigt, so ist:

A i . . *. i

[364

eine Losung von (38) mit zwei arbitraren Funktionen; dabei ist der
Kiirze wegen:

(1 + Ay)
gesetzt worden.

16. Hiermit haben wir Losungen mit zwei arbitraren Funktionen
von den sechs kanonischen Formen:

s + Cyq + =
0,

* + 2 =0,
r + g + Z(a;)^ =0,

r+4+z =0

aufgesteUt. Dagegen fanden wir von der Gleichung:

nur eine Losung mit einer arbitraren Funktion.
Mehrere unter diesen Gleichungen sind laugst integriert worden

Dabei ist indes zu bemerken, daB die von mir angewandte Methode
sich iiberhaupt auf aUe Gleichungen, welche durch eine zweckmaBige
Beriihrungstransformation auf eine dieser kanonischen Formen o-ebracht
werden konnen, anwenden laBt. Dies soU im nachsten Paragraphen
gezeigt werden.

^-
[365

17 . Ist nun eine beliebige liueare partielle Differentialgleichung
zweiter Ordnung, die nicht nach Monges Methode integrabel ist:

(39) Er + Ss+Tt

vorgelegt, so muB nach dem Vorangehenden jede infinitesimale Be
riihrungstransformation, welche diese Gleichung in sich transformiert
die Form:

Sz ={*f(x, y] + 9 (x, y)}dt
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besitzen, und dabei ist cp eine arbitrare Losung von (39). Setzen wir

ff
= und suchen die allgemeinste infinitesimale Transformation:

(40) 8x = %8t, dy

die (39) in sich transformiert, so finden wir fiinf Gleichungen zur

Bestimmung der drei GroBen | ? y und f. Durch Differentiation erhalt

man darnach noch weitere Gleichungen.

Hierbei konnen verschiedene Falle eintreten: entweder, und das

ist der allgemeine Fall, gibt es kein Wertsystem , 77, f}
welches die

betreifenden Relationen erfiillt, oder auch, es gibt mehrere solche Wert

system e, und zwar entweder 1, 3 oder 5. Die betreffenden Wertsysteme
werden bestimmt durch gewohnliche Differentialgleichungen, die nach

einer ration ellen Theorie integriert werden konnen.

18. Findet man in dieser Weise eine infinitesimale Transformation

(40), so hat die lineare partielle Differentialgleichung:

\P + *!&amp;lt;! z(f+ c)
=

mit der arbitraren Konstanten c oc 2

Losungen gemein mit der vorge-

legten Gleichung zweiter Ordnung. Man bestimmt diese gemeinsauaen

Losungen durch die Integration einer gewohnlichen linearen Differen

tialgleichung zweiter Ordnung und stellt sodann, wie friiher, eine

Losung mit zwei arbitraren Funktionen auf.

Die hiermit angegebene Methode fiihrt immer zum Ziele, wenn [366

die Charakteristiken der Gleichung (39) samtlich durch die infinitesi

male Transformation transformiert werden.

Die Richtigkeit der in dieser Nummer entwickelten Theorie folgt

ohne Schwierigkeit aus den in den friiheren Paragrapheu auseinander-

gesetzten Theorien.

VI.

Als eine interessante Anwendung der auseinandergesetzten Theorie

moge das Folgende dienen:

19. Nimmt man auf einer Kugel zwei Kurvenscharen c und c17 die

ein Orthogonalsystem bilden, so sind bekanntlich alle Flachen, deren

Kruinmungslinien das spharische Bild c und c
t haben, bestimmt durch

eine gewisse lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung.
Setzen wir nun voraus, da8 die beiden Kurvenscharen c und c

x
durch

eine gewisse infinitesimale Rotation (oder infinitesimale konforme Trans

formation) der Bildkugel in sich transformiert werden, so gestattet die

betreffende partielle Differentialgleichung eine gewisse infinitesimale

Transformation der friiher betrachteten Form. SchlieBen wir den ein-
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fachen Fall, daB c und q eine Schar von Meridian- und Parallelkreisen

sind, aus, so hat unsere partielle Differentialgleichung die Form:

(41) s + Q(x
-

y} . q + Z(x - y) . a = 0,

und daher findet man eine Losung derselben mit zwei arbitraren Funk-
tionen durch Integration einer gewohnlichen linearen Differentialglei-

chung zweiter Ordnung:

W&quot; + (c + Q)W - ZW =
.

Allerdings wird wohl die Integration dieser Hilfsgleichung im

allgemeinen nicht ausfiihrbar sein.

20. LaB uns voraussetzen, daB die Hilfsgleichung fur c = (oder
fur einen beliebigen speziellen Wert von c) integriert werden kann.

Alsdann erhalt man eine spezielle Losung:

e = W(x y) [367

der partiellen Differentialgleichung (41). Alsdann findet man durch

successive Quadraturen beliebig viele (oo
00

) Losungen von (41).
Denn Gleichung (41) gestattet die infinitesimale Transformation:

_
~i~ W(x y)

und besitzt daher Losungen der Form:

wo W1 durch die immer integrable Gleichung:

+ W =

bestimmt wird. Dann aber gestattet Gleichung (41) ihrerseits die in

finitesimale Transformation:

$x dy Sz

1 1 xW-\-Wl

und besitzt daher Losungen der Form:

a = }^
2

W(x -y)

wobei wiederum W2 durch eine immer integrable Gleichung bestimmt
wird. In dieser Weise kann man unbegrenzt weiter gehen; man findet

durch successive Quadraturen beliebig viele (00) Losungen.
21. In dieser Weise findet man beispielsweise durch successive

Quadraturen oo Flachen, deren Krummungslinien dasselbe spharische

Bild, wie diejenigen einer beliebigen vorgelegten Schraubenflache haben.
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Nimmt man andererseits eine beliebige Flache, die durch eine be

liebige infinitesimale orthogonale Transformation in sich transformiert

wird, so findet man zuerst die Kriimmungslinien dieser Flache durch

eine Quadratur; darnach bestimmt man durch successive Quadraturen [368

beliebig viele (oo) Flachen, deren Krummungslinien dasselbe spharische

Bild besitzen.

Zu bemerken ist iibrigens, daB die soeben entwickelte Methode

auf eine jede lineare Gleichung zweiter Ordnung, die eine infinitesi

male Transformation gestattet, mit demselben Erfolge angewandt werden

kann.

XXXV a.

Selbstanzeige von XXXV.

F. d. M., Bd. XIII, Jahrg. 1881, S. 298300. Berlin 1883.

Diese Abhandlung gibt zuerst eine vollstandige Transformations-

theorie aller linearen und homogenen partiellen Differentialgleichungen

zweiter Ordnung mit zwei unabhangigen und einer abhangigen Variabeln.

Eine jede solche Gleichung gestattet unbegrenzt viele Transforma-

tionen in sich. Ist namlich: e =
/&quot;(#, y] ein beliebiges Integral, so ge

stattet die Gleichung eo ipso die Transformation:

x =
x, y = y, z = cz + f,

wo c eine beliebige Konstante bezeichnet. Bei dieser gewissermaBen

evidenten Transformation bleiben x und y invariant.

Es gibt mehrere Klassen derartiger Gleichungen, welche auBerdem

Transformationen in sich gestatten, bei denen auch x und y transfor

miert werden. Alle solchen Gleichungen konnen durch zweckmaBige [299

Koordinatenwahl auf eine der folgenden Formen gebracht werden:

(3) s + Const. yq+ z =

(4)
8 -\

-
q + T~-_ c =0

(5) r + q + Z(x)e
=

(6) r + q =0

m r-Lfrj-^Lj =o.
\ j r i x t

Gleichungen mit den kanonischen Formen (1), (2) oder (5) gestatten

nur eine infinitesimale Transformation, bei der x und y geandert

werden. Die Gleichungen (3-), (4) und (7) gestatten je drei unabhangige
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infinitesimale Transformationen, die x und y andern. Endlich gestattet

die Gleichung (6) fiinf derartige infinitesimale Transformationen.

Es verdient bemerkt zu werden, daB die Differentialgleichung der

Mininialflachen ein spezieller Fall der Klasse (4) ist; dieselbe umfaBt

im fibrigen eine Reihe leicht bestimmbarer Gleichungen, deren Inte-

grale Amperes erster Klasse angehoren.
Die im vorhergehenden besprochenen Gleichungen konnen nun

im allgemeinen nicht nach Laplaces Methode integriert werden. Da-

gegen ist es im allgemeinen moglich, ein partikulares Integral mit

zwei willkiirlicben Konstanten aufzustellen. Diese Konstanten treten

nicht in linearer Weise auf,, und daher findet man ohne weiteres ein

Integral mit zwei willkiirlichen Funktionen, die in partiellen Integralen

vorkommen.

Zur Ausfiibrung dieser Integration ist es keineswegs notwendig,
die betreffende Gleichung zuerst auf die zugehorige kanonische Form
zu bringen. Wenn daher eine lineare partielle Differentialgleichung

zweiter Ordnung zwischen #, x, y eine infinitesimale Transformation

gestattet, bei der x und y geandert werden, so ist es immer moglich;

durch Integration von gewohnlichen Differentialgleichungen ein Inte

gral mit willkurlichen Funktionen aufzustellen.

So unvollkommen die hiermit geleistete Integration auch sein mag,
insofern die willkurlichen Funktionen in partiellen Integralen [300

auftreten, so scheint doch diese Theorie einen nicht unwichtigen Fort-

schritt zu bilden. Es liegt in der Natur der Sache, daB diese TJnter-

suchungen sich auf lineare Gleichungen beliebiger Ordnung mit beliebig

vielen Variabeln ausdehnen lassen. L.
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Om algebraiske Differentialligninger,

der tilstede infinitesimale Transformationer.

Af SOPHUS LIE.

(ttber algebraische Differentialgleichungen,

die infinitesimale Transformationen gestatten.)

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh., Aar 1881, Nr. 15. 6 Seiten 8. Christiania 1882.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 9. Dezember 1881.)

Ein junger franzosischer Mathematiker, H. Poincare, der im Laufe

des letzten Jahres die mathematische Analysis um eine Reihe merk-

wiirdiger und aufierordentlich wichtiger Theorien bereichert hat, hat

vor kurzem, jedoch ohne Beweis, die Behauptung aufgestellt, da6 er mit

Hilfe der neuen ,,fonctions Fuchsiennes&quot; jede lineare homogene Diffe-

rentialgleichung:

yW + Xn_^~ l
&amp;gt; + + X,y + Xy =

integrieren konne, deren Koeffizienten Xk rationale oder algebraische

Funktionen von x sind.

Dieser fundamentale Satz, an dessen Richtigkeit ich nicht zweifeln

kann, obgleich es mir unmoglich gewesen 1st, irgend einen Beweis dafiir

zu konstruieren, hat mir erlaubt, meine alten Untersuchungen iiber

Differentialgleichungen, die infinitesimale Transformationen gestatten
1

),

zu vervollstandigen und zugleich gewisse ausgedehnte und wichtige
Klassen von algebraischen Dififerentialgleichungen zu integrieren. Ich

erlaube mir, der Gesellschaft ein Resume dieser meiner Resultate mit-

zuteilen, indem ich mir vorbehalte, darauf zuriickzukommen, wenn Poin
care den Beweis fur seinen in Wahrheit epochemachenden Satz ver-

offentlicht hat.

1) Gottinger Nachrichten, Dezember 1874. [D. Ausg. Bd. V, Abh. I.]
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Vorlaufig will ich mich auf gewohnliche algebraische Differential

gleichungen :

t* + f(*,9,lf,.~,lt
t- 1
l)~Q

zwischen x und y beschranken.

Jede infinitesimale Beriihrungstransformation
1

):

_

die unsre
Differentialgleichung in sich selber iiberfiihrt, wird durch ein

System von partiellen Differentialgleichuugen zwischen der unbekannten
Funktion W und den unabhangigen Veranderlichen x, y, y bestimmt.
Da W die Form:

W=c
1
W

l + c
2 W2 + ... + cmWm

haben muB, wo die c willkurliche Konstanten sind und m eine endliche

ganze Zahl, so kann die Integration dieser simultanen Gleichungen auf
die Integration einer Hilfsgleicbimg:

zuriickgefuhrt werden, die linear ist und deren Koeffizienten V
k algebra

ische Funktionen der unabhangigen Veranderlichen v sind. Diese Hilfs-

gleichung wird nun nach Poincares vorhin erwahntem Satze immer

integriert werden konnen.

Deshalb ist es immer moglich, die infinitesimalen Be-

ruhrungstransformationen zu b estimmen, die eine algebraische
Differentialgleichung zwischen zwei Veranderlichen x und y
in sich selber uberfiihren.

Denkt man sich im vorangehenden, daB f eine rationale Funktion
von x, y, y }

. .
., y(-V ist, so sind die Koeffizienten K der Hilfsglei-

chung rationale Funktionen von v.

Die infinitesimalen Beriihrungstransformationen, die eine

algebraische Differentialgleichung yW = f in sich selbst uber

fiihren, deren rechte Seite eine rationale Funktion von x, y,

y -&amp;gt; ) y(n
~

i]
ist, findet man demnach, indem man eine lineare

Differentialgleichung niit rationalen Koeffizienten nach Poin-
cars Methode integriert.

Auf ahnliche Weise kann man augenscheinlich insbesondere die [3

infinitesimalen Punkttransformationen bestimmen, die eine beliebige

algebraische Differentialgleichung zwischen zwei Veranderlichen in sich

selber uberfiihren.

1) Mathematische Annalen, Bd. VIII, S. 239240. [D. Aus . Bd. IV, Abb. I, 6.]
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II.

Die eben entwickelte Theorie kann auf aUe algebraischen partiellen

Differentialgleichungen ausgedehnt werden oder iiberliaupt auf jedes be-

liebige System von algebraischen Differentialgleichungen, das eine Trans-

formationsgruppe gestattet, Nur miissen wir voraussetzen, daB diese

Gruppe, so wie es in der vorhergehenden Nummer immer der FaU ist,

bloB von einer begrenzten Anzahl von Parametern abhangt. In diesem

Falle hat W immer die Form:

W^c.W, + c,W2 + . . . + cnWn ,

wo die c willkiirliche Konstanten sind und m eine endliche ganze Zahl.

Deshalb kann auch jetzt die Bestimmung von W, obgleich diese GroBe

von mehreren unabhangigen Veranderlichen abhangt, immer auf die

Integration einer linearen homogenen Differentialgleichung mit einer

unabhangigen Veranderlichen zuriickgefiihrt werden.

Wenn daher ein System von algebraischen Differential

gleichungen eine Transformationsgruppe gestattet, deren Pa-

rameterzahl begrenzt ist, so kann man immer mit Hilfe des

vorhin angefuhrten Satzes von PoincarS die infinitesimalen

Transformationen der Gruppe bestimmen.

Wenn aber die infinitesimalen Transformatiouen einer Gruppe be-

kannt sind, so findet man die endlichen Transformationen der Gruppe

durch Integration einer partiellen Differentialgleichung erster Ordnung.

Daher enthalt das Vorangehende zugleich eine allgemeine Methode zur

Bestimmung der endlichen Transformationen, die ein beliebiges System

von algebraischen Differentialgleichungen in sich selbst iiberfuhren,

jedoch unter der Voraussetzung, daB diese Transformationen nur eine

gewisse Anzahl willkurlicher Konstanten enthalten, dagegen keine will-

kiirlichen Funktionen.

III.

Nunmehr will ich mich wieder auf die Betrachtung einer alge

braischen Differentialleichun:

zwischen zwei Veranderlichen beschriinken und will annehmen, ich habe

gefunden, daB diese Gleichung m infmitesimale Transformationen ge

stattet, die nach der in Nummer I angegebenen Methode samtlich be-

stimmt sind. Setze ich dann:

dF . ,dF . ,,dF , dF
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so kami ich immer m Ausdriicke 1

)

7? F_ t dF
_ , K t dF

5il dx + +
ft

n + 1

^7&quot;~+T)

&amp;lt;*

= 1
, .. .

, m)

aufstellen, die Gleichungen von der Form:

B
k (A(F]}

- A(Bk (F)}
= ).

kAF (*=i,...,)
sowie:

B.(Bk (F)}
- B

k(Bt (Fj)
= 2c

it,Bt F-+ likAF (*,* = !,. .., m)

befriedigen, und wo die l
fje

iiberdies gleich Null gesetzt werden konnen.
In den Mathematischen Annalen, Bd. XI, S. 497 ff.

2

) habe ich nun
eine allgemeine Theorie gegeben, wie die infinitesimalen Transformationen
B

kF fur die Integration von: AF = auszunutzen sind. In gewissen
FaUen gelingt es hierdurch, AF = zu integrieren und darnit zugleich:

y() /
= 0.

Besondres Interesse bietet die Klasse der algebraischen Gleichungen:
yW f=Q dar, die durch eine bekannte oder unbekannte Beriihrungs-
transformation die lineare Form erhalten konnen. Die allgemeine Form
fiir die Transformationsgruppe einer solchen Gleichung habe ich in den

Gottinger Nachrichten vom Dezember 1874 3
) und aufierdem in den Ma

thematischen Annalen, Bd. XVI, S. 490ff. 4
)

bestimmt. Unter den be-

treffenden infinitesimalen Transformationen befinden sich immer n paar-
weise vertauschbare. Ersetze ich daher yW f=Q durch die aquivalente

Gleichung: AF=0, so kann ich immer n Ausdriicke B
k
F aufsteUen,

die Gleichungen von der Form:

- B
k(Bt (F))

=
[5

befriedigen, infolgedessen aber kann ich (Mathematische Aunalen, Bd.

XI, S. 517)
5

) AF == immer durch n unabhangige Quadrature!! inte

grieren.

Kann daher eine algebraische Differentialgleichung:

^) - /X*, */,&amp;lt;/ ,...^-^o
durch eine bekannte oder unbekannte Beriihrungstrausfor-
naation auf die lineare Form gebracht werden, so kann die

Integration von: y
(n)

/&quot;=
immer ausgefiihrt werden durch

1) Mathematische Annalen, Bd. XI, S. 496 ff. [D. Ausg. Bd. IV., Abh. IU

7, 8.]

2) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 8-10.]

3) [D. Ausg. Bd. V, Abh. L]

4) [D. Ausg Bd VI, Abh. I, 12, 1416.]
5) [D. Ausg. Bd. IV, Abh, III, 12

]
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Verbindung von Poincar^s neuein Satze mit meinen altenllnter-

suchungen iiber infinitesimale Transformationen.

Es ist zu bemerken, daB die Transformationsgmppe einer linearen

Differentialgleichung eine verschiedene Form hat, je nachdem man es

erreichen oder nicht erreichen kann, daB die Koeffizienten Konstanten

oder sogar samtlich gleich Null werden.

Ist die Zahl n gleich 3 oder kleiner, so bediirfeu die vorangehen-

den Entwickelungen einer gewissen Umgestaltung; in dieser gedrangten
und vorlaufigen Mitteilung finde ich es jedoch nicht notig, darauf ein-

zugehen.
IV.

Die in der vorangehenden Nummer skizzierten Theorien konnen,

wenn auch mit wichtigen Einschrankungen, auf partielle Different! al-

gleichungen ausgedehnt werden, besonders auf solche, dereu Ordnung

groBer als 1 ist.

Hat man eine algebraische partielle Differentialgleichung erster

Ordnung:
&(e, xlf ..., s,l&amp;gt;i,...,Pn)

=
&amp;gt;

so kann es nichts niitzen, ihre infinitesimalenBeriihrungstransformationen

zu suchen, da deren Anzahl unbegrenzt ist. Dagegen kann es sich schon

der Miihe lohnen, ihre infinitesimalen Punkttransformationen zu suchen.

Diese werden, wenn ihre Anzahl begrenzt ist, durch eine lineare Diffe

rentialgleichung mit algebraischen Koeffizienten bestimmt, deren Inte

gration also nach Poincares Methode ausgefiihrt werden kann.

Hat man eine algebraische partielle Differentialgleichung von [6

hoherer Ordnung, die eine Transformationsgruppe mit einer begrenzten

Anzahl von Parametern gestattet, so findet man die infinitesimalen Trans

formationen der Gruppe, so wie ich in Nr. II erklart habe. Man nehme

nun eine beliebige dieser infinitesimalen Transformationen und kann

dann immer eine partielle Differentialgleichung mit einer geringeren An
zahl von unabhangigen Veranderlichen aufstellen, deren Integration eine

Klasse von Integralen der urspriinglich gegebenen partiellen Differential

gleichung ergibt.
1

)

1) Dini hat alle re ell en Flachen bestimmt, die durch reelle Gleichungen

geodatisch auf einander abgebildet werden konnen. LaBt man die Realitatsforde-

rung fallen, BO bekommt man eine neue Klasse Flachen, fur die die Form des

Bogenelements angegeben werden kann.

Ich habe eine Reihe von Flachen konstanter Kriimmung bestimmt, deren

Krummungslinien auf algebraischen Flachen liegen.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 34
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XXXVIa.

Selbstanzeige von XXXVI.

F. d. M., Bd. XIII, Jahrg. 1881, S. 236. Berlin 1883.

Die Bestimmung der infinitesimalen Beruhrungstransformationen
einer vorgelegten Gleichung:

F(x,y,y ,...,yW} = Q

reduziert sich immer auf die Integration einer linearen Gleichung:

1st F algebraiseh, so ist dasselbe mit der Hilfsgleichung der Fall.

Durch Verkniipfung dieser Bemerkung mit Poincares neuen bekannten

Untersuchungen erhalt man unter anderem die folgenden Satze:

1. Die Bestimmung alter infinitesimalen Beruhrungstransformationen,
die eine algebraische Differentialgleichung F= invariant lassen, kann
immer durch Anwendung von Poincares Fucnsschen Zetafunktionen ge-

leistet werden.

2. Kann eine algebraische GleicJmng: F=Q durch eine bekannte oder

unbekannte Beruhrungstransformation auf die lineare Formgebracht werden,
so wird die Integration von: F = immer durch Anwendung von Poin
cares Fuchsschen Zetafunktionen geleistet. L.
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Bestimmung aller Raumkurven,
deren Kriimmungsradius, Torsionsradius und Bogenlange

durch erne beliebige Relation verkntipft sind.

Von SOPHUS LIE.

(Vorgelegt in der Sitzung am 3. Mai 1882.)

Christ. Forh., Aar 1882, Nr. 10. 6 Seiten. 8. Christiana 1883.

Es ist mir gelungen, alle Raumkurven zu bestimmen, deren [1

Kriimmungsradius Q, Torsionsradius r und Bogenlange s durch eine

ganz beliebige Relation:

(1)

verkniipft sind. Ich erlaube mir, der Gesellschaft eine kurzgefaBte Be-

griindung dieser neuen Theorie mitzuteilen; eine ausfiihrlichere und
meLr eingehende Darstellung werde ich spater an einer anderen Stelle

veroffentlichen.

1. Seien wie gewohnlich x, y, z die Cartesischen Koordinaten der

Punkte unserer Kurve und andererseits u, v, w die Richtungskosinus
der Binormalen, und laB uns iiberhaupt, welche auch die GroBe F sein

mag, immer:

*l-F
ds

setzen. Dann ist bekanntlich:

(2) a-
i + y

i + ^.i,
(3) M 2 + 2 + w;

2

=l, [2

(4) x u + y v + z w 0,

(5) x&quot;u + y&quot;v + z&quot;w = 0,

,

Aus diesen Formeln findet man folgendermaBen die
Grofienic&quot;, y&quot;,0&quot;,

u
,
v

,
w als Funktionen von x

, y ,
z

y u, v, w, Q und r:

34*
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Es ist nach (2), (5):

x x&quot; + y y&quot; + e e&quot;
=

0, ux&quot; + vy&quot; + wz&quot; =

und daher nach (6):

x

y w z v z u x w xv y u 1 Q
&amp;gt;

woraus:

/o\ dx _ y w z v Ay _ z u x w dz x v y u
ds Q ds Q ds Q

Andererseits ist nach (3), (4), (5):

uu -f w -\- ww = 0, x u + y v -f z w =

und also nach (7):

u v w _ j/V
2
-f- v

*

-f- w *
1

vz wy wx uz uy vx 1 r

woraus:

/QS
du _ vz wy dv _ wx uz dw uy vx
ds r ds r ds r

2. Betrachtet man Q und r als gegebene Funktionen von s, so bilden

die vereinigten Gleichungen (8) und (9) ein simultanes System, dessen

Integralkurven eben dadurch charakterisiert sind, daB Q und r die soeben

besprochenen gegebenen Funktionen von s sind. Wiinscht man daher

iiberhaupt Kurven zu finden, deren Q, r und s durch eine gegebene
Relation:

(1)

verkniipft sind, so muB man versuchen, eine solche weitere Relation [3

zwischen Q, r und s hinzuzufugen, daB unser simultanes System (8), (9) sich

integrieren laBt. Zu beriicksichtigen ist dabei, daB x
, y ,

#
, u, v, w

durch die drei Relationen (2), (3), (4) verkniipft sind.

Wir ersetzen das simultane System (8), (9) durch die aquivalente

lineare partielle Differentialgleichung:

df y w z v dfz u x w df x v y u df
^S Q ^X Q dy Q dz

. vz wy df wx uz df uy vx df . ,
f^

~

r du r dv r dw ^

und betrachten dabei Q und r als Funktionen von s, indem wir uns

namlich zu der gegebenen Relation SI = eine noch unbestimmte Re

lation zwischen p, r und s hinzugefiigt denken.

&quot;

3. Wir bemerken zunachst, daB A(s) = 1 ist. Wir setzen darnach:

x -4-ty
rrf- =&quot; 9U -f- IV
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und bilden den Ausdruck:

iw(x -f iy ) -f iz (u -f iv) _^
x -f- iy iw(x -f iy ) iz (u -f- iv)

Q (u -(- iv) u -{- iv r(u -f- iv)

woraus :

A(w] = i(ww z \ \ m
9

Wir werden zeigen, dafi die GroBe
w&amp;lt;p

z gleich }/l + &amp;lt;p

2
ist.

Setzen wir beilaufig:

a +*V-=S, x iy =rj f

u -\- iv = to, u iv =
57,

so erhalten die Relationen (2), (3), (4) die Form:

* 8 H-|Jf 1, w* +
ra_za&amp;gt;

=
1, 2,s w7 + 0077 + Si| = 0,

woraus durch Elimination von ^ und w hervorgeht:

2 ]/l %y yi cj^ + eoi? -|- ^| = 0.

Nun aber ist:
[4

=
|
2

(1
-

oar) + ra*(l
-

In]
-

2|a3 YT^bi
= i

2

(l
-

rasy) + a3
2
(l
-

7?) + |o(oi? + ar|)

- i
2 + 2

,

und also wird:

I J/1 coffl o)]/l 73 _ I/7~ /|\
&quot;

K
J h U/

das heifit:

(pw z =
]/l + qp

2
,

wie behauptet wurde.

4. Hiermit erhalten wir die Relation:

welche zeigt, daB A(y) eine Funktion von qp und s ist. Hieraus ziehen

wir nun sogleich den fundamentalen SchluB, daB die Gleichung (10)
immer eine Losung der Form W(y, s) besitzt, welche Funk-
tionen von s die GroBen Q und r auch sein mogen. Diese

Losung wird bestimmt durch die Gleichung:

das heifit durch die partielle DiflFerentialgleichung:

dW
ds

1/1 r 2 7 1
, fp\ dw A

i yl -f qp
2 - + -) -5

= 0.r
\p r] dtp
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die mit der gewohnlichen Differentialgleichung:

ds
r v

Equivalent ist. Durch die Substitution:

erhalt diese letzte Gleichung die Riccatische Form: [5

() -

5. Jetzt wahlen wir die cine noch unbestimmte Relation zwischen Q,

r und s in solcher Weise, dafi die letzte Differentialgleichung integrabel

wird, und zwar verlangen wir, indem wir mit ^ eine arbitrage ge-

gebene Funktion von s bezeichnen, daB und r durch die Relation:

(11 ) ^-
verkniipft sein sollen. Dann ist ^ = ^ ein partikulares Integral von

(11), und also findet man durch Quadratur zuerst das allgemeine Inte

gral von (11) und darnach eine Losung W von A(f] = 0.

Nachdem hiermit eine Losung der Form:

(12)

von A(f)= Q gefunden ist, konnen wir die iibrigen Losungen von A(f)=
ohne Quadratur, ja sogar ohne Differentiation sogleich angeben.

Zunachst bemerken wir, da6:

(13) T

eine zweite Losung ist, und da die GroBen x
, y ,

z
, u, v und w durch

drei Relationen verkniipft sind, so fehlt jetzt nur noch eine Losung. Um
dieselbe zu finden, fiihren wir auf den Raum x, y, z eine beliebige Ro
tation aus; hierdurch gehen x

, y in gewisse Funktionen, etwa X und

Y, von x
, y ,

z fiber, und andererseits gehen u und v in gewisse Funk
tionen U und V von u, v und w fiber. Dann ist

W s ~ r
*&amp;gt; u+Tr)

die fehlende dritte Losung.
1

)

1) DaB man in dieser Weise wirklich drei nnabhangige Losungen von

A(f) = findet, soil bei einer anderen Gelegenheit mehr eingehend nachgewiesen
werden.
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Hiernach findet man durch Auflosung der Gleichungen (12), [6

(13), (14) die GroBen #
, y ,

z
f

ausgedriickt als Funktionen von s, a, b

und c. Darnach geben drei Quadraturen die Werte der Koordinaten x, y
und z als Funktionen von s und sechs arbitraren Konstanten.

Da6 in dieser Weise alle Raumkurven gefunden werden, deren p,

r und s durch die gegebene Relation ii = verkniipft sind, beruht dar-

auf, da8 in den vorangehenden Entwickelungen die GroBe ^ eine arbi-

trare Funktion von s bezeichnet.

6. Die vorangehenden Entwickelungen, die immer gultig bleiben,

gestatten in einem besonders interessanten Falle eine bemerkenswerte

Vereinfachung. Wenn namlich die vorgelegte Gleichung & = selbst die

Form (11 ) besitzt, so ist es erlaubt, eine arbitrare Relation zwischen

Q, r und s hinzuzufiigen: Die entsprechenden Raumkurven werden immer

durch Quadratur gefunden.

Bei einer anderen Gelegenheit werde ich den Zusammenhang der

angefuhrten Integration mit meiner allgemeinen Theorie der Transfor-

mationsgruppen auseinandersetzen. Gleichzeitig zeige ich, daB die ent-

wickelte Theorie sich auf n Dimensionen ausdehnen laBt.

Wiinscht man z. B. alle Kurven eines vierfach ausgedehnten Raumes

jR4 zu bestimmen, deren drei Krummungsradien gegebene Funktionen

der Bogenlange sind, so muB man zwei Riccatische Gleichungen erster

Ordnung integrieren. Sucht man dagegen in R alle Kurven, deren drei

Krummungsradien und Bogenlange durch eine vorgelegte Relation ver

kniipft sind, so gelingt es, alle derartigen Kurven durch gewisse Quadra

turen zu bestimmen. 1

)

Christiania, 1. Mai 1882.

1) Nachdem Puiseux alle Kurven mit konstantem Kriimmunga- und Tor-

sionsradius gefunden hatte, bestimmte Bertrand alle Kurven, deren Q und r in

konstantem Verhiiltnisse stehen. Einige andere spezielle Falle erledigt Enneper
(Math. Ann. XIX, 1881).
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XXXVII a.

Selbstanzeige von XXXVII.

F. d. M., Bd. XIV, Jahrg. 1882, S. 668. Berlin 1885.

Die Aufgabe, alle Raumkurven zu bestimmen, deren Krummungs-
radius Q und Torsionsradius r gegebene Funktionen der Bogenlange s

Bind, verlangt nach Hoppe die Integration einer Riccatischen Gleichung
erster Ordnung. Aus seinen Untersuchungen folgt leicht, obgleich er es

kaum explicite ausgesprochen hat, daB man alle Raumkurven angeben
kann

;
die eine gegebene Relation der Form

erfiillen.

Die vorliegende Note gibt die allgemeine Bestimmung aller Raum

kurven, die eine beliebig gegebene Relation der Form

befriedigen. Hierbei ist indes zu bemerken, daB die Formeln, welche

dieses bemerkenswerte Resultat bieten, mit Imaginarem behaftet sind,

welches im allgemeinen Falle kaum weggeschafft werden kann. Die

angewandte Methode beruht auf der allgemeinen Theorie der Differential-

invarianten. T
Li.



XXXVIII.

Untersuchungen iiber Differentialgleidmngen, I, [i

Von SOPHUS LIE.

Christ. Forh., Aar 1882, Nr. 21. 12 Seiten 8. Christiania 1883.

Im folgenden gebe ich eine kurzgefaBte Begrundung von mehreren

Untersuchungen uber Differentialgleichungen, die ich dieser Gesellschaft

schon friiher ohne Beweis mitgeteilt habe.

I. tfber Flachen, deren Haupttangentenkurven linearen

Komplexen angehoren.

1. Wenn man auf Flachen mit spharischen oder ebenen Krummungs-

linien diejenige merkwiirdige Beriihrungstransformation anwendet, welche

Krummungslinien in Haupttangentenkurven umwandelt, so erbalt man,

wie ich langst (Math. Ann., Bd. V., S. 232) *) angegeben habe, immer

Flachen, auf denen jede Haupttangentenkurve von der einen oder von

beiden Scharen einem linearen Komplexe angehort. Hierzu fiigte ich

ausdriicklich (Arch, for Math., Bd. VI, S. 124)
8
) die Bemerkung, daB jene

Transformation alle Flachen von der besprochenen Beschaffenheit

liefert. Das hiermit erledigte Problem kann indes, wie ich schon friiher

angedeutet habe (Chr. Videnskabsselskabs Forhandlinger 1879, S. 4)
s
)

durch eine bemerkenswerte direkte Methode gelost werden. Ich werde

die Grundziige dieser Methode entwickeln.

Mein Ausgangspunkt ist der folgende

Satz. ZieU man durch drei Jconsekutive Punkte einer Haupttangenten-

kurve jedesmal diejenige Haupttangente, welche die Kurve unter endlichem

WinM schneidet, so erMlt man drei lenachbarte Gerade, die offeribar

eine Flaclie zweiten Grades bestimmen. Fuhrt man diese Konstruk- [2

tion aus fur eine jede der leiden durch einen beliebigen PunU gehenden

Haupttangentenkurven, so erMlt man nicht zwei verschiedene Flachen

zweiten Grades, sondern jedesmal dieselbe Flaclie.

1) [D. AuBg. Bd. II, Abh. I, Abschn. IE, 22, Nr. 70.]

2) [Hier Abh. XXXIII, S. 478, Anm.]

3) [Hier Abh. XXII, S. 356.]
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2. LaB mich zuerst Flachen betrachten, auf denen nur die Haupt-

tangentenkurven der einen Schar linearen Komplexen angehoren.

Unter den oo 5 linearen Komplexen des Raumes wahle ich nach

beliebigem Gesetze einfach unendlich viele, die ich mit dem gemein-
samen Symbole C bezeichne. Jeder lineare Komplex C ordnet einem

beliebigen Punkte JP des Raumes eine Ebene E zu, und offenbar um-
hiillen alle durch P gehenden Ebenen E einen Kegel K. Man erhalt

hierdurch oo 3
Kegel im Raume, welche im Pliickerschen Sinne Kom-

plexkegel eines gewissen Linienkomplexes sind. Zwei konsekutive lineare

Komplexe C schneiden sich namlich jedesmal nach einer linearen Kon-

gruenz, und der Inbegriff dieser Kongruenzen bildet einen Linienkom-

plex L, dessen durch p gehende Gerade sich auch definieren lassen als

Durchschnittsgerade von konsekutiven Ebenen E. Also sind wirklich

die Umhullungskegel der Ebenen E die Komplexkegel des besprochenen

Linienkomplexes L.

Stelle ich nun diejenige partielle Differentialgleichung erster Ordnung:

auf, deren charakteristische Kegel eben die besprochenen Kegel sind,

so behaupte ich, daB ihre Integralflachen eben dadurch charakterisiert

sind, daB jede Haupttangentenkurve der einen Schar einem Komplexe C

angehort.

Jede derartige Flache beruhrt namlich in einem beliebigen ihrer

Punkte, etwa in p, eine Ebene E, so daB alle durch p gehenden Tan-

genten der Flache einem gewissen linearen Komplexe C angehoren.

Folglich enthalt unsere Flache oo 1

Punkte, deren zugeordnete Tan-

gentenbuschel in einem bestimmten Komplexe C enthalten sind. Der

Ort dieser Punkte ist offenbar eine Kurve, deren Tangenten dem linea

ren Komplexe C angehoren, und gleichzeitig nach einem von mir her-

riihrenden Satze eine Haupttangentenkurve der Flache. Hiermit ist

nicht allein erwiesen, daB die Integralflachen von J? = eine Schar

Haupttangentenkurven enthalten, die den Komplexen C angehoren, [3

sondern gleichzeitig gezeigt, daB diese Integralflachen die einzigen der-

artigen Flachen sind.

Die zweite Schar Haupttangentenkurven einer solchen Integral-

flache gehoren nach einem von mir herriihrenden Satze samtlich dem

Linienkomplexe L an. Also:

Satz. Diejenigen Flaclien, auf denen jede Haupttangentenkurve der

einen Schar einem linearen Komplexe C angehort, kbnnen, wenn die be-

treffenden oo 1
Komplexe C arbitrdr gegeben sind, auch dadurch charalt-
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terisiert werden, daft ihre Haupttangentenkurven der zweiten Schar einem

gemeinsamen Linienkomplexe, dem Umhullungskomplexe aller C angehoren.

Sind die linearen Komplexe C arbitral gegeben, so kann die Inte

gration von F=Q nicht geleistet werden. Man kann indes immer

diese Komplexe derart wahlen, daB die Integration gelingt. Hierauf

gehe ich hier nicht naher ein; ich bemerke nur, daB F=0 auf eine

Form gebracht werden kann, die langst von J. A. Serret und 0. Bonnet

eingehend studiert worden ist.

3. LaB mich jetzt alle Flachen suchen, deren saintliche Haupttan

gentenkurven von beiden Scharen linearen Komplexen angehoren. Ich

bezeichne die Haupttangentenkurven der einen Schar einer solchen Flache

mit K und ihre Tangenten rait H\ diejenigen der zweiten Schar mit k

und ihre Tangenten mit h. Jede Kurve K gehort einem linearen Kom

plexe C an, jede Kurve k ihrerseits einem linearen Komplexe c. Jetzt

sind die Komplexe C und c nicht mehr arbitrar. Es ist, werden wir

nachweisen, notwendig und hinreichend, daB die Komplexe C mit den

Komplexen c nach Kleins Terminologie in Involution liegen.

Die Tangentenbiischel Tangs einer Haupttangentenkurve K gehoren

einem Komplexe C an, und ebenso gehoren die Tangentenbiischel langs

einer benachbarten Kurve K einem benachbarten Komplexe C an. Also

gehoren die Haupttangenten li langs der Kurve K gleichzeitig

den beiden benachbarten Komplexen C und C&quot; an und zugleich

der hierdurch bestimmten linearen Kongruenz, die ich mit ((7)

bezeichne. Seien D und 4 die Direktrizen dieser Kongruenz.

Ebenso erkennen wir, daB die Haupttangenten H, welche die [4

Flache in den Punkten einer Kurve k beruhren, einer linearen Kon

gruenz (c) mit den Direktrizen d und d angehoren.

Ich behaupte, daB die vier Direktrizen D, J, d, d ein Vierseit im

Raume bilden. Konstruiert man in der Tat im Schnittpunkte der beiden

Kurven K und Tc die nach dem fruher besprochenen Theoreme zuge-

ordnete Flache zweiten Grades, so ist leicht zu erkennen, daB D und d

Erzeugende des einen Systems, d und d Erzeugende des zweiten Systems

sind. Hieraus folgt, daB jede Kongruenz (C) nach Kleins Termino

logie mit jeder Kongruenz (c) in Involution liegt. Also:

Die Komplexe G und c liegen immer in Involution.

Diese notwendige Forderung ist auch hinreichend. Man beweist

in der Tat, daB die beiden partiellen Differentialgleichungen erster

Ordnung :

F(x,y,z,p,q)
=

0, f(x, y, e,p, q)
=

0,

welche oo 1
Komplexen C und oo 1 mit ihnen in Involution liegenden
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Komplexen c entsprechen, immer oo 1
gemeinsame Integralflachen be-

sitzen, und zwar konnen diese gemeinsamen Integralflachen immer

durch Quadratur bestimmt werden.

4. Es gibt zwei wesentlich verschiedene Falle.

Es ist denkbar, daB alle Komplexe C (oder c) eine gemeinsame
lineare Kongruenz enthalten. Die entsprecbenden Flachen sind Regel-

flachen, die dieser Kongruenz angehoren.

Seben wir von diesem Falle ab, so kann icb in allgemeinster

Weise folgendermaBen verfahren: Icb nebme Kleins sechs paarweise

in Involution liegende Komplexe:

t/l
&quot;&quot;

\J *^Q J
* * *

J fi

&quot;~&quot;~&quot;1 ^

und betracbte in den Gleichungen:

x + vx + X =

die Konstante fi
als Funktion von A, und ebenso Q als Funktion von v.

Dann bestimmen meine Gleicbungen zwei Scbaren in Involution liegender

linearer Komplexe.
1

)
Icb bilde die beiden entsprechenden Gleicbungen [6

erster Ordnung:
F=0, f=0,

deren jede von einer arbitraren Funktion abbangt, und erinnere micb,

daB sie gemeinsame Integralflacben besitzen. Hieraus folgt, daB es

eine partielle Differentialgleicbung zweiter Ordnung gibt, deren allge-

meine intermediare Integrale eben: F = und f=0 sind. Diese Diffe

rentialgleicbung zweiter Ordnung besitzt eine sehr einfache Form; sie

kann iiberdies nacb mir durcb eine Beriibrungstransformation auf die

Form s = gebracbt werden. Unter den infinitesimalen Bertibrungs-

transformationen, welcbe meine Gleicbung zweiter Ordnung in sicb

uberfiihren, gibt es eine ausgezeichnete, die icb bestimme. Hier-

nacb finde icb die gemeinsamen Integralflachen von: &amp;lt;F=0 und
/&quot;=-=0

durcb Quadratur.

Hierdurcb finde icb nicbt allein alle Flacben der verlangten Art,

sondern icb erhalte zugleicb die naturgemafie Klassifikation derselben,

wie es aus meiner alten Arbeit in den Mathematischen Annalen ber-

vorgebt.

Es ist selbstverstandlich, daB man die Tbeorie der Flacben mit

sphariscben und ebenen Krummungslinien in ganz entsprecbender Weise

1) Man muB ebenso die Ausartungen des Systems der sechs Fundamental-

komplexe betrachten.
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entwickeln kann. Hierauf einzugehen lialte ich jedoch fur unnotig.

Denn ich darf es wohl jetzt als allgemein bekannt betrachten, da6

jede Theorie fiber gerade Linien einer Theorie iiber Kugeln aqui-

valent ist.

LaB mich jedoch ausdriicklich auf diejenige Dupinsche Zyklide

aufmerksam machen, die einem jeden Punkte einer Flache in unzwei-

deutiger Weise zugeordnet ist, ob sie gleich in zwei Weisen durch die

Kriimmungskugeln definiert wird.

Durch Betrachtungen, die den vorangehenden sehr ahnlich sind,

erhalt man auch noch einen direkten Beweis des von mir gefundenen

Satzes, da6 die oben betrachtete partielle Differentialgleichung zweiter

Ordnung die allgemeinste mit zwei intermediaren Integralen erster Ord-

nung ist, deren beide Scharen Charakteristiken Haupttangentenkurven
sind.

II. Uber Flachen konstanter Kriimmung.

5. Aus einer Flache F konstanter Krummung ist es nach einer [6

von Bianchi herriihrenden Bemerkung, die jedoch im wesentlichen

schon fruher von Ribaucour gegeben war, immer moglich, oo 1 neue

derartige Flachen F
1

herzuleiten.

Sei p ein Punkt der vorgelegten Flache F, und p der ent-

sprechende Punkt einer derivierten Flache; dann ist die Distanz pp
bekanntlich endlich und konstant. Liegt daher p im endlichen Raume,
so ist dasselbe der Fall mit plt ausgenommen, wenn pp^ eine isotrope

Gerade ist, in welchem Falle p^ dem Kugelkreise angehort. Liegt
andererseits p unendlich entfernt, so kann pt

nur dann im endlichen

Raume gelegen sein, wenn p dem Kugelkreise angehort. Liegt auch pl

unendlich entfernt, so liegen p und p1 vereinigt, weil zwei verschie-

dene Punkte der unendlich entfernten Ebene immer eine unendliche

Distanz haben.

Die Flachen F und F^ haben daher dieselben unendlich
entfernten Punkte.

Hieraus lassen sich wichtige Schliisse ziehen. Kennt man in der

Tat eine Flache F und ihre geodatischen Kurven, so findet man nach

meinen alten Untersuchungen durch successive Quadraturen alle Flachen

konstanter Krummung, welche dieselben unendlich entfernten Punkte
wie F besitzen.

Ist F reell und von positiver Krummung, so- sind die gefundenen
Flachen im allgemeinen imaginar. Es gibt indes unter ihnen auch
reelle Flachen; es fragt sich, wie man dieselben findet.
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III. tiber eine merkwiirdige Beriihrungstransformation.
1

)

6. In meiner Dissertation stellte ich die Frage nach alien Linien-

komplexen, die sich derart im Punktraume abbilden lassen, daB die

durch einen Punkt gehenden Komplexgeraden sich als die Punkte einer

geraden Linie
(&amp;lt;?)

abbilden. 1st der gegebene Komplex ein linearer, so

beriihren die Geraden g immer eine Flache zweiten Grades, die nicht [7

auszuarten braucht.

In dieser Weise erhalt man eine Beruhrungstransformation, welche

Haupttangentenkurven des einen Raumes in Kriinimungslinien eines

nichteuklidischen Raumes umwandelt. Erinnert man sich nun, daB es

eine Beruhrungstransformation gibt, welche Haupttangentenkurven in

gewohnliche Kriinimungslinien iiberfuhrt, so findet man eine Beruhrungs

transformation, und zwar eine Punkttransformation, welche gewohnliche

Krummungslinien in nichteuklidische Kriimmungslinien umwandelt. 2

)

Diese letzte Transformation betrachtet Darboux in seinem Werke:

,,Sur une classe remarquable . .
.&quot;,

Paris 1873.

IV. Zur Transformationstheorie

der partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung.

7. Imschenetsky zeigt, wie eine Gleichung der Form:

(a) rt - s
8 + Ar + Bs -f Ct + D =

immer auf eine ahnliche Form, die jedoch das Glied rt s
2 nicht ent-

halt, gebracht werden kann, wenn oo 3
Integralflachen von (a) gefunden

sind. Er bemerkt aber, daB es noch weitere ihm unbekannte Trans-

formationen gibt, welche dasselbe leisten: Ich erlaube mir, ausdriicklich

hervorzuheben, obgleich diese Theorie im Grunde schon 1872 3
)

in de-

iinitiver Weise von mir erledigt worden ist, daB die allgemeinste Trans

formation der verlangten Art erhalten wird, wenn man eine Beruhrungs
transformation ausfiihrt, welche oo 3

Integralflachen (oder Integralkurven)

von (a) in die Punkte des Raumes uberfiihrt.

1) Hier folgende Bemerkung: Die Krummungslinien lassen sich definieren

als Orter von je oo 1 Flachenelementen
,

unter denen zwei konsekutiye immer

einer Kugel angehoren. Die Haupttangentenkurven sind andererseits Orter von

je oo 1
Flachenelementen, unter denen zwei konsekutive einer Geraden angehoren.

Hieraus folgt unmittelbar, daB diejenige Beruhrungstransformation, die Kugeln
in Gerade uberfiihrt, zugleich Krummungslinien in Haupttangentenkurven um
wandelt.

2) Es ist leicht zu erkennen, wie man alle Beriihrungstransfbnnationen findet,

bei denen nichteuklidiache Kriimmungslinien invariant bleiben. Ebenso findet

man alle partiellen Differentialgleichungen erster oder zweiter Ordnung, deren Cha-

rakteristiken derartige Kurven sind, und so weiter.

3) [Vgl. hier Abh. I, S. 2, Z. 2115 v. u.]
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Zum Beweis geniigt es, zu bemerken, daB die dualistisch entspre-

chende Form:
rt - s

2 + Ar + Bs + Ct = 0,

in der das Glied D nicbt vorkommt, eben dadurch cbarakterisiert ist,

daB alle Ebenen des Raumes Integralflachen sind, und daB daber die [8

Form:
Ar + Bs + Ct + D =

dadurcb cbarakterisiert ist, daB alle Punkte des Raumes Integral-

gebilde sind.

8. Die Theorie der Beriibrungstransformationen komplettiert ebenso

(Diese Verbandlungen 1872, Kurzes Resume...)
1

) Amperes Tbeorie

der Transformation von Gleicbungen zweiter Ordnung auf die Form:

s = F(x, y, 0, p, q) .

Diese Form ist dadurcb cbarakterisiert, daB: x = Const, und

y = Const, integrable Kombinationen der Differentialgleicbungen der

Charakteristiken sind. Kennt man daber fur eine Gleicbung der Form

(a) zwei integrable Kombinationen:

. F(x, y, e, p, q), (x, y, z, p, q),

die verschiedenen Wurzeln der Gleicbung der Charakteristiken ent-

sprecben, in welcbem Falle
[FQ&amp;gt;]

=
ist, so gentigt es, eine neue

Funktion *P&quot; durcb:

zu bestimmen und darnacb die Beriibrungstransformation:

x = F, y =
,

* = W
auszufiibren. Es ist bierbei sebr wobl denkbar, daB: F=a, 3? = b keine

gemeinsamen Integralflacben, sondern nur gemeinsame Integralkurven

oder Integralpunkte besitzen.

Abnlicbe Bemerkungen gelten fur Gleicbungen, die auf die Form:

r = F(x, y, e, p, q)
reduktibel sind.

V. Uber Transformationsgruppen.

9. Icb wiinscbe ausdriicklicb die Aufmerksamkeit dieser Gesell-

scbaft darauf zu lenken, daB man die einer beliebigen Transformations-

gruppe entsprecbenden invarianten Differentialgleicbungen (Differential-

invarianten) immer durcb gewisse kanoniscbe Variabeln, Fundamental-

invarianten, ausdriicken kann. Hierzu fiige icb die folgenden naheren [9

1) [Hier Abb. I, S. 2, Z. 14 v. a. S. 3, Z. 3.]
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Entwickelungen, indern ich mich jedoch auf Transformationsgruppen der

Ebene beschranke. 1

)

Sind:
, ,x= f(x, y, j,

a
2,

. .

., tQ = f(a),

y = &amp;lt;?(% , y , i, oj, .
-, O =

gp(a)

die Gleichungen der Transformationsgruppe, so ist die Gleichung:

&(f(a), ?()) = 0,

die aufier den a noch eine beliebige Anzahl Parameter enthalten mag,
offenbar die allgemeine Definitionsgleichung einer Kurvenschar, welche

die Transformationsgruppe gestattet. Durch Differentiation hinsichtlich

x und Elimination der Parameter kann man in jedem Falle die ent-

sprechende Differentialgleichung finden.

10. Wenn eine Kurvenschar eine Transformationsgruppe besitzt,

so sind zwei wesentlich verschiedene Falle moglich, je nachdem jede
Kurve der Schar eine infinitesimale Transformation der Gruppe ge
stattet oder nicht.

La6 mich annehmen, da6 die Gruppe n Parameter enthalt, und
daB sie jedes allgemeine Wertsystem x, y, y, . . ., y(

n~2) in jedes andere

transformiert. Fiihre ich nun alle Transformationen der Gruppe auf

ein beliebiges Wertsystem x, y, . .

., y
(n

-*&amp;gt;,
. . . y(

m~ 2
)

aus, wo m groBer
als n ist, so erhalt dasselbe oo n

Lagen, die durch m n Gleichungen
der Form:

Vkfa y&amp;gt; y , ) y
(n
~*\ -, /

(m- 2)
)
= ak

= Const. (* = i, . . .,m-n)

bestimmt werden. Folglich ist die Gleichung:

&(&amp;lt;pu g&amp;gt;2 ,
.

., (pm-n) =
die allgemeine Form einer Differentialgleichung (m 2)-ter Ordnung,
die unsere Transformationsgruppe gestattet. Man kann annehmen, [10

daB qpj nur von x, y, y, . .
., y(n~^

abhangt, daB cp2 auBerdem nur noch

yW enthalt, daB
&amp;lt;p3 auBerdem nur noch

!/&quot;), y(
n+U

enthalt, und so weiter.

Es gibt daher nur eine Fundamentalinvariante von der Ordnung n1,
eine von der Ordnung n, und so weiter.

Zur Berechnung der GroBen tpk geniigt es offenbar ini allgemeinen
nicht, die infinitesimalen Transformationen der Gruppe zu kennen, man

1) Schon 1874 lenkte ich in den Gottinger Nachrichten die Aufmerksamkeit
auf solche Differentialgleichungen, die eine Transformationsgruppe gestatten, und
gab zugleich (Math. Ann., Bd XI) eine rationelle Integration stheorie fur lineare

partielle Differentialgleichungen erster Ordnung dieser Art. Schon 1874 kiindigte
ich an, daB diese meine Theorie den grofitmoglichen Vorteil aus bekannten in
finitesimalen Transformationen ziehen lehrt In der zuerst zitierten Arbeit gab
ich eine vollstandige Bestiminung aller Gruppen der Ebene, und zugleich eine er-

Bchopfende Theorie ihrer niediigsten Invarianten. [Die erste Arbeit s. Bd. V d.

Ausg., Abh. I, die zweite Bd. IV, Abh. III.]
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muB iiberdies die endlichen Gleichungen der Gruppe besitzen. Fur die

praktische Berechnung der
&amp;lt;pk

ist es indes, wenn die Gruppe in kano-

nischer Form vorliegt, bequemer, von den infinitesimalen Trans-

formationen auszugehen und die cpk
durch successive Integrationen zu

berechnen. *)

11. Da die Gruppe n Parameter und zugleich n infinitesimale

Transformationen enthalt, so gibt es oo&quot; Kurven, deren jede eine infini

tesimale Transformation der Gruppe gestattet. Diese Kurven werden

definiert durch die Gleichung:

cpi
= a = Const.

Gebe ich in der Tat a einen partikularen Wert, so gestattet die ent-

sprechende Differentialgleichung (n l)-ter Ordnung n unabhangige
infinitesimale Transformationen

J^/&quot;,
. .

.,
B

n f, welche die oon ~ 1 Inte-

gralkurven unter sich permutieren. Halte ich daher eine Integralkurve

fest, so gibt es eine infinitesimale Transformation c
1
JB

1/ -f . . . -f cnBnf,

welche diese Integralkurve in sich uberfiihrt.

Es gibt indes im allgemeinen unter diesen Kurven einige, die

mehrere unabhangige infinitesimale Transformationen der Gruppe ge-
statten. Diese Kurven lassen sich definieren als Integralkurven von

Differentialgleiehungen, deren Ordnung niedriger als n 1 ist und
welche dabei die betreffende Gruppe gestatten. Zur Aufstellung dieser

Gleichungen ist es keineswegs notwendig, die endlichen Gleichungen
der Gruppe zu kennen, es geniigt, die infinitesimalen Transformationen

zu kennen. Die Bildung der betreffenden Differentialgleiehungen ge-

schieht dadurch, daB man die infinitesimalen Transformationen hin-

schreibt, sodann verlangt, daB eine zugehorige Determinante ver- [ll

schwindet, und deren Faktoren bestimmt.

12. WeiB man, daB eine vorgelegte Differentialgleichung eine ge-

gebene Gruppe gestattet, so kann man ihre Integration in zwei etwas

verschiedenen Weisen durchfuhren. Entweder wendet man direkt die

Methode an, die ich in friiheren Arbeiten (Verh. dieser Gesellschaft

18742

) oder Math. Ann., Bd. XI8

)) entwickelt habe. Oder man berechnet

die Fundamentalinvarianten, bringt die Differentialgleichung auf ihre

kanonische Form, integriert die hervorgehende Differentialgleichung und
findet so eine Relation zwischen 9^ und

&amp;lt;p 2
und einer gewissen Anzahl

von Parametern. Bei der Integration dieser neuen Differentialgleichung
kann man nun wiederum in zwei Weisen verfahren, usw.

1) Bekanntlich hat Halphen die Differentialinvarianten der allgemeinen
linearen Gruppe der Ebene in sehr eleganter Weiee untersucht.

2) [Hier Abh. XIV, S. 188205.]
a) [D. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Abschn. n, 712.]

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 35
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Ich behalte mir vor, diese Andeutungen naher zu erklaren und zu

entwickeln. Nur mache ich noch die folgende Bemerkung, die sich im

iibrigen verallgemeinern laBt.

LaB mich annehmen, daB eine Differentialgleichung eine Gruppe

gestattet, welche jede Integralkurve in jede andere iiberfiihrt, und daB

diese Gruppe nicht zusammengesetzt ist. Dann geniigt es bekanntlich

nach meinen allgemeinen Theorien, eine Hilfsgleichung zu integrieren,

diejenige namlich, die sich auf die groBte Untergruppe bezieht. Kennt

man nun nicht allein die infinitesimalen Transformationen der Gruppe,
sondern zugleich ihre endlichen Transformationen, so gestattet die Inte

gration der Hilfsgleichung immer Vereinfachungen. Ist sie z. B. von

zweiter Ordnung, so geniigt es, ein Integral erster Ordnung derselben

aufzufinden. Die hiermit angekundigten Vereinfachungen resultieren

nicht aus meinen ersten Untersuchungen, in denen ich nur die infini

tesimalen und nicht die endlichen Transformationen der Gruppe als

gegeben betrachtet habe.

13. Wenn eine Differentialgleichung zwischen x, y vorgelegt ist, so

kann man immer durch sogenannte ausfiihrbare Operationen entscheiden,

ob sie eine Gruppe gestattet, und zugleich die kanonische Form dieser

Gruppe bestimmen. Ich habe schon darauf aufrnerksam gemacht, daB

die Auffindung der infinitesimalen Transformationen nur die Integra

tion einer gewohnlichen linearen Differentialgleichung:

verlangt.
1

) Hierzu fiige ich jetzt ausdriicklich die mir im iibrigen seit

1874 bekannte Bemerkung, daB die Integration dieser Gleichung im

allgemeinen bemerkenswerte Vereinfachungen darbietet. Es gibt Falle,

wo nur eine Reihe von Quadraturen erforderlich ist. Ich behalte mir

vor, diese Theorie vollstandig zu entwickeln.

In einer spateren Arbeit werde ich fur jede kanonische Trans-

formationsgruppe der Ebene die zugehorigen Fundamentalinvarianten

wirklich berechnen.

14. Bezeichnet man mit Q, r und s den Kriimmungsradius, den

Torsionsradius und die Bogenlange einer Raumkurve, so ist es immer

moglich, alle Kurven zu finden, die eine vorgelegte Gleichung

erfiillen. Dieser Satz laBt sich ohne Schwierigkeit herleiten aus Hop-
pes Untersuchungen, in denen derselbe indes nicht ausgesprochen ist.

1) [Hier Abh. XXXVI, S. 625-529.]



V; Nr. 1214. Diffgl. mit Gruppe. Selbstanzeige. 547

XXXVIHa.

Selbstanzeige von XXXVIH.

F. d. M., Bd. XIV, Jahrg. 1882, S. 287288. Berlin 1886.

Diese Note zerfallt in mehrere Teile. Zuerst werden alle Flachen

bestimmt, deren Haupttangentenkurven (des einen Systems oder beider

Systeme) linearen Linienkomplexen angehoren. Dieses interessante

Problem deckt sich im iibrigen mit der Bestimmung aller Flachen mit

spharischen Krummungslinien.
Es wird dann versucht, nachzuweisen, daB alle Flachen, die aus

einer vorgelegten Flache konstanter Krummung durch successive An-

wendung von Bianchis Operation hervorgehen, dieselben unendlich

entfernten Punkte besitzen. Da indes zwei unendlich entfernte Punkte

eine unbestimmte Distanz (und also nicht, wie in der Note an- 288]

genommen, eine unendliche Distanz) haben, so 1st der Nachweis nicht

definitiv, wenngleich der betrefiende Satz wahrscheinlich richtig ist.

Die von Schur gegebene Abbildung des linearen Komplexes im

Punktraum, bei der eine Flache zweiten Grades als Fundamentalgebilde

auftritt, gibt eine Beruhrungstransformation, bei der Haupttangenten
kurven in nichteuklidische Krummungslinien iibergehen.

Der SchluB der Note beschaftigt sich mit der allgemeinen Theorie

der Differentialinvarianten. L.

35 *



XXXIX.

Meddelelse (Mitteilung),

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Christ. Forh., Aar 1882, Oversigt S. 1619. Christiania 1883.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Sitzung vom 24. November 1882.

Oversigt, S. 16, Z. 4 v. u. S. 19, Z. 2.

Von Lie war am 15. November folgende Mitteilung eingegangen, [16

datiert: Paris, November 1882:

I. Soil man das Gleichungssystem :

dx.

~dJ~
~

Oixi H~ Oa x* ~t~ b3 %s , [17

dxs

-^-
=*&amp;gt; c

l
x

l -f- c
2
#
2 -f- c3 #3

integrieren, in dem a^, &
&amp;lt;;

c
t gegebene Funktionen von z sind, und

kennt man zufallig ein Integral von der Form:

so verlangt die Integration des gegebenen Gleichungssystems im un-

giinstigsten Falle nur Quadratur.

II. Ahnliche Satze gelten fiir lineare simultpne Systeme mit n

Funktionen x1} . .
., xn und einer oder mehreren unabhangigen Varia-

beln. Im allgemeinen kann man sogar annehmen, daB C einen parti-

kularen Wert hat. 1st n = 4, so ist im ungiinstigsten Falle die Inte

gration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung erforderlich.

III. Ich will annehmen, daB das vollstandige System:

n q infinitesimale Transformationen: J5
X /&quot;, ..., Sn _ qf gestattet, die

eine Gruppe bilden:
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Setze ich nun voraus, dafi diese Gruppe nicht zusammengesetzt ist

(compose), so ist es, wie ich schon friiher bewiesen habe, ausreichend,

die erste Hilfsgleichung zu integrieren, die sich auf die grofite Unter-

gruppe bezieht; alles unter der Voraussetzung, daB keine lineare Re

lation:

besteht. Durch successive Anwendung dieses Satzes ist es in jedem

Falle, das heiBt, auch wenn die Gruppe zusammengesetzt ist, moglich,

die einfachsten Hilfsgleichungen anzugeben, auf deren Integration das

vorliegende Problem reduziert werden kann.

IV. In dem vorangehenden Theoreme kann man ohne wesentliche

Veranderung alle
cpj gleich Null setzen. Nimmt man nun an, daB man

nicht bloB die infinitesimalen Transformationen B
kf kennt, sondern [18

zugleich die entsprechenden endlichen Transformationen, so haben

die Hilfsgleichungen stets einen Affekt. Ist zum Beispiel n q = 3 und:

(B1
B

t)^BlJ (Bl
B9)

= 2B
n , (BtBJ-B,,

so ist die Hilfsgleichung, wie ich schon friiher angegeben habe, eine

Riccatische Gleichung erster Ordnung.

V. Ich will annehmen, daB die n infinitesimalen Transformationen:

B^f, . .
.,
Bnf zwischen X1}

. .
., xn eine transitive Gruppe bilden; in

diesem Falle gibt es eine unzweideutig bestimmte Gruppe: C,/&quot;,
. .

.,

Cnf, die gleichfalls transitiv ist und die die Gleichungen: (BtC^ =
befriedigt. Ein einfaches Beispiel wird von den beiden Gruppen ge-

bildet, die eine Flache zweiten Grades in sich selbst iiberfiihren und

deren jede eines von den Systemen gerader Linien der Flache in

variant laBt.

VI. Leitet man aus einer gegebenen Flache konstanter Kriimmung
neue Flachen derselben Art ab, so haben alle diese Flachen gemein-
samen Asymptotenkegel. Hierdurch ist es moglich, die AUgemeinheit
des friiher von mir gefundenen Integrals zu bestimmen.

VII. Es seien: u A und v = B die Haupttangentenkurven auf

einer Flache, deren Kriimmungshalbmesser durch: ^ = /&quot;(p) verkniipft

sind, und & sei der Winkel zwischen den Haupttangentenkurven, end-

lich seien U und V die Bogenlangen der Haupttangentenkurven.
Kennt man die einer iibrigens unbekannten Flache entsprechenden

Gleichungen :

& =
(w,-t&amp;gt;),

U= U(u, v), V= V(u, v},

so kann man, ohne die Gleichung der Flache zu kennen, immer die

zwischen u und v bestehende Relation finden, die die Krummungs-
linien bestimmt.
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YUI. Es 8ei:

ds* - E du* + 2.F du dv + G-dv*

das Bogenelement einer Flache. Ich nehme an, daB u und v als Inte-

grale zweier Grleichungen erster Ordnung:

Xdy Ydx = 0, X^dy Y
tdx =

bestimmt sind. Kennt man nun zufallig eine Relation von der Form:

so kann man im allgemeinen eine Relation zwischen den Multiplika- [19

toren der beiden Differentialgleichungen finden und infolgedessen zu-

gleich diese Grleichungen integrieren.



XL.

Untersudrangen iiber Differentialgleichimgen. II. U

Von SOPHUS LIE.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Dezember 1882.)

Christ. Forh., Aar 1882, Nr. 22. 6 Seiten 8. Christiania 1883.

1-

1. In den linearen Differentialgleichungen:

dx. = -

s + Ms &amp;gt;(1)

interpretiere ich xl} x%, X3
als homogene Punktkoordinaten in einer

Ebene, die unendlich viele parallele Lagen: z = Const, annehmen kann.

Alsdann bestimmen die Gleichungen (1), kann ich sagen, eine projek-
tivische Beziehung zwischen zwei infinitesimalen benachbarten und

also zugleich zwischen zwei beliebigen Ebenen der Schar z = Const.

Man setze in der Tat:
x, xt= x. =

y.ff * 1 & *

*S ^8

so erhalt das System (1) die Form:

(&amp;lt;y\

dx _ d y fff.

x =s
r

&quot;

z &amp;gt;

wo X, Y, Z gewisse Funktionen von x, y, z sind. Nimmt man eine [2

beliebige Anzahl Integralkurven des simultanen Systems (2)7
so bestim

men ihre Schnittpunkte mit den Ebenen z = Const, projektivische

Figuren.

2. Kenne ich nun ein Integral des Systems (2), so ist es, behaupte

ich, immer moglich, das System (1) durch Quadratur zu integrieren.

Sei in der Tat:
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ein solches Integral. Dasselbe bestimmt, konnen wir sagen, eine Schar

Flachen, deren jede die Ebenen s Const, nach projektivischen Kurven
schneidet. Im allgemeinen geniigt es, eine solche Flache, die dem par-
tikularen Werte C =-= C entspricht, zu kennen.

LaB mich in der Tat annehmen, daB die Flache
&amp;lt;p

= C die Ebenen
8 Const, nach Kurven schneide, die keine linearen und infinitesimalen

Transformationen in sich gestatten. Dann gibt es nur eine lineare Trans

formation (oder einige diskrete), welche eine gewisse Schnittkurve in

eine beliebige andere iiberfiihrt.

Kennt man daher eine von Integralkurven erzeugte Flache,
deren Schnittkurve mit einer Ebene g = Const, keine lineare

und infinitesimale Transformation in sich gestattet, so ist

die Integration des simultanen Systems als geleistet zu be-

trachten.

3. LaB uns nun voraussetzen, daB jede Schnittkurve der Flache
q&amp;gt;

= C
mit einer Ebene z = Const, eine und nur eine lineare und infinitesimale

Transformation in sich gestattet. Alsdann stellt sich die Frage, wie

die Punkte je zweier Schnittkurven durch die gesuchten Integralkurven

zusammengeordnet sind. Diese Frage driickt sich aus durch eine Ric-

catische Differentialgleichung erster Ordnung mit zwei bekannten Parti-

kularlosungen. Daher geniigt eine Quadratur zur Erledigung dieser Hilfs-

gleichung, und somit zugleich zur Integration des simultanen Systems.
Der Fall bleibt ubrig, daB die Flache

q&amp;gt;

= C jede Ebene z = Const,

nach einer Kurve schneidet, welche mehr als eine, und also drei lineare

und infinitesimale Transformationen in sich gestattet. In diesem Falle [3

miifite man, wenn nur eine Flache cp
= C vorgelegt ware, eine Riccati-

sche Gleichung erster Ordnung integrieren. Kennt man dagegen zwei

solche Flachen, deren Schnittkurven mit einer Ebene 3 = Const, die-

selbe infinitesimale und lineare Transformation in sich gestatten, so ge

niigt es wiederum, eine (oder unter Umstanden zwei) jR-iccatische Glei

chung erster Ordnung mit zwei bekannten Partikularlosungen durch

eine Quadratur zu erledigen.

Kennt man daher ein Integral der Form (3)
1

), so geniigt
dies immer zur Integration des Systems (1).

4. Die hiermit gegebene Theorie dehnt sich auf n Variable aus. In

einer Note 2

),
die am 15. November 1871 der Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Gottingen vorgelegt worden ist, habe ich ein wichtiges

1) 1st tf
= C nicht von nullter Ordnung, so erhiilt man analoge Resultate,

indem man x
l ,

. . .
,
xn als nichthomogene Koordinaten deutet.

2) [,,Zur Theorie eines Raurnes von n Dimensioned&quot; D. Ausg. Bd. I, Abh. XVI.]
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simultanes System durch ganz ahnliche Betrachtungen (S. 554 556)

integriert. Ich verweise im iibrigen auf zwei Noten von Darboux in

den Comptes rendus (1880) der Pariser Akademie.

Man erhalt eine Ausdehnung meiner Theorie, wenn man die Gruppe

aller projektivischen Transformationen durch eine beliebige Transfor-

mationsgruppe ersetzt.

5. Die hiermit angekiindigte allgemeine Theorie findet eine inter-

essante Anwendung bei der Integration von vollstandigen Systemen mit

bekannten infinitesimalen Transformationen.

Sei in der Tat:

ein vorgelegtes vollstandiges System mit n r bekannten infinitesimalen

Transformationen :

Bif, ...,Bn _ rf,

welche eine Gruppe bilden, deren endliche Transformationen bekannt

sind. 1st nun diese Gruppe nicht zusammengesetzt, und besteht dabei

keine Relation der Form:

so verlangt die Integration des vollstandigen Systems bekanntlich [4

nur die Integration einer einzigen Hilfsgleichung; diese Gleichung kann

unter den gemachten Voraussetzungen immer auf eine solche Form ge-

bracht werden, dafi die im vorangehenden angedeuteten Theorien An

wendung finden.

Gestattet z. B. eine Differentialgleichung dritter Ordnung zwischen

x und y alle linearen Transformationen der Ebene x, y, die einen Kegel-

schnitt invariant lassen, so reduziert sich alles nach einer friiheren Be-

merkung von mir auf eine Riccatische Gleichung. Dasselbe tritt ein,

wenn eine Differentialgleichung sechster Ordnung alle linearen Trans

formationen gestattet, die eine Gerade invariant lassen.

Gestattet eine Differentialgleichung achter Ordnung alle linearen

Transformationen der Ebene, so verlangt ihre Integration nach meinen

alten Theorien nur die Erledigung einer Hilfsgleichung zweiter Ordnung,

die nach einer Bemerkung von Halphen durch eine lineare Gleichung

dritter Ordnung ersetzt werden kann.

1st iiberhaupt die im vorangehenden besprochene Gruppe B^f, . .
.,

Bn _ rf gleichzusammengesetzt mit der allgemeinen linearen Gruppe

eines Raumes R
v}

so ist nur die Erledigung einer linearen Hilfsglei

chung (v -f l)-ter Ordnung erfordeiiich.
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2.

6. In meiner vierten Abhandlung iiber Flachen konstanter Kriim-

mung (Archiv for Math, og Nat. 1880, S. 332)
x

) fand ich die Formel:

+ a*)

aus der ich jetzt einige neue Konsequenzen ziehen werde. Zur Ab-

kiirzung setze ich wie friiher:

q(x
- x^ - p(y

-
ft)
=

JV, ffl (a;_ XJ -p,(y- ft)

woraus :

(A) &quot;i-

LaB uns annehmen, da6 die Kurve: CD = der gegebenen Flache
im endlichen Raume gelegen ist, anders ausgesprochen, dafi die Be-

ruhrungskurve der umschriebenen isotropen Developpablen nicht unend-
lich entfernt ist. Wir setzen ferner voraus, dafi diese Dereloppable sich

nicht auf eine Ebene reduziert, wie auch, dafi die besprochene Beriih-

rungskurve sich nicht auf einen Punkt reduziert.

Die Verbindungslinie der Flachenelemente co und ^ ist im allge-
meinen keine isotrope Lime; da nun diese beiden Elemente zu einander

senkrecht sein sollen, so mufi die Ebene des Elements ^ mit der eben-

falls isotropen Ebene des Elements to zusammenfallen. Dann aber
konnen die oo 1 Elemente co

t einer derivierten Flache nicht die Relation:

erfullen. Hiermit sind wir somit auf Condradictio gefiihrt:
Die um eine Flache konstanter Kriimmung umschriebene

[isotrope] Developpable beriihrt daher nie dieselbe nach einer
im endlichen Raume gelegenen Kurve.

7. Sei in den Formeln (A):

JV- oo
und infolgedessen :

co1==0, JVi-0
oder:

Also wird:

X ~ x ~

1) [Hier Abh. XXX, S. 424.]
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woraus hervorgeht, daB die Richtung: xt
x : yl y : % z eine iso-

trope Richtung 1st. Der Inbegriff dieser Richtungen auf der gegebenen [6

Flache bildet eine Minimalkurve derselben. Die entsprechenden Ele-

mente ra
1 liegen auf detn Kugelkreise und beriihren denselben.

Eine derivierte Flache ist somit im allgemeinen einge-

schrieben langs des Kugelkreises in eine isotrope Develop-

pable, deren Ruckkehrkante Minimalkurve der vorgelegten
Flache iet.

6. November 1882.

XL a.

Selbstanzeige von XL.

F. d. M., Bd. XIV, Jahig. 1882, S. 288289. Berlin 1885.

Die lineare partielle Differentialgleichung:
7) f

a f

^x, + CM + c
3 Xs)

- =

gestattet, wenn die ak ,
&t ,

ck beliebige Funktionen von z bezeichnen,

eine bemerkenswerte geometrische Interpretation. Betrachtet man nam-

lich xlf xit X3
als homogene Punktkoordinaten eines Punktes in einer

Ebene, welche einfach unendlich viele (parallele) Lagen = Const, an-

nimmt, so schneidet jede Integralflache:

die Ebenen: z = const, nach projektivischen Kurven. Kennt man daher

eine einzige Integralflache, so findet man im allgemeinen das vollstandige

Integral durch Differentiation. Dies gelingt immer, wenn die bespro-

chenen Schnittkurven keine infinitesimale und lineare Transformation

in sich gestatten. Tritt dieser Ausnahmefall ein, so ist eine Quadratur

erforderlich und hinreichend, wenn die Schnittkurven keine Kegefechnitte

sind. In diesem speziellen Falle ist die Integration einer Riccatischen

Gleichung erster Ordnung erforderlich.

Eine verwandte, ebenfalls fruchtbare Interpretation erhalt man,
indem man xlf x% y

x
s

als homogene Punktkoordinaten einer Ebene, 3

als dieZeit auffafit. Diese Interpretationen, die sich aufn Dimensionen [289

erweitern lassen, spielen eine fundamentale Rolle in den Untersuchungen
uber Differentialgleichungen, die eine kontinuierliche Gruppe von Trans-

formationen gestatten. L.



sammen:

XLI.

Untersuchungen iiber
Differentialgleichungen. IY,

1

) fl

Von SOPHUS LiE. 2
)

Chriet. Forh., Aar 1883, Nr. 18. 5 Seiten 8. Christiania 1884.

Im folgenden steUe ich eine Reihe yon Satzen und Theorien zu-

I. Bezeichne ich Bianchis Operation
8
) zur Konstruktion von

neuen Flachen konstanter Kriimrnung mit /, Backlunds mit B und
meme mit 0, so ist es immer moglich, die Konstante meiner Operationm solcher Weise zu wahlen, daB die Relation:

5 = 010- *

besteht. Backlunds auBerst interessante Transformation ist hiermit
zuruckgefiihrt auf Bianchis und meine, wobei jedoch zu bemerken

ist,
daB Backlunds Transformation unter den bekannten Voraussetzungen
nur Quadratur verlangt, wahrend meine Transformation die Integra
tion einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung

4
) verlangt. Fiihrt

man auf eine vorgelegte Flache konstanter Krummung zuerst meine
Operation mit [einer] arbitraren Konstanten aus, und darnach w-mal [2
Backlunds Transformation ebenfaUs mit [je einer] arbitraren Kon
stanten, so erhalt man Go 2 &quot;* 1 neue Flachen. Die hiermit erhaltene
Schar gestattet meine Operation.

II Backlund und Weingarten fuhrten neuerdings die Bestim-
mung der geodatischen Kurven einer Flache konstanter Krummung auf
die Integration einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung zuriick

1) [Die Arbeit: ,,Untersuchungen fiber Differentialgleichungen. Ill&quot; Christ
Forh. 1883, wird in Bd. V d. Ausg. als Abh. XII abgedruckt werden.J

2) Erhalten den 12. November. Der Sekretar.
3) Diese Operation geht bekanntlich fast unmittelbar aus einem von Rib au-

cour herriihrenden Satze hervor.

4) Kennt man uberhaupt ein Integral der Gleichung s^Ksmz, so verlangt
die Bestimmung der entsprechenden Flache konstanter Krummung bekanntlich die
Erledigung einer Riccatischen Gleichung erster Ordnung.
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Ich erlaube mir, zu bemerken, daB dieses interessante Resultat 1

)

fast unmittelbar aus meinen 1880 publizierten Untersuchungen her-

vorgeht.

Ich bemerkte namlich einerseits, daB die Bestimmung der be-

treffenden geodatischen Kurven durch Quadratur geleistet wird, nach-

dem man eine Differentialgleichung erster Orduung aufgestellt hat,

deren Integralkurven geodatische Kurven durch einen Punkt darstellen.

(Diese Verhandlungen 1880, Nr. 1, S. 3).
2

) Anders ausgesprochen, es

genugt, die von mir mit v bezeichnete GroBe als Funktion von s und

S zu bestimmen, oder sogar nur eine Partikularlosung aufzu-

finden.
3
)

Ich fand ferner (Archiv for Math, og Naturvidenskab 1880, S. 339)
4

),

daB die GroBe v als Funktion von s und S durch zwei Gleichungen
der Form:

dv j./ m i V
j- = A(s, b) + A, sin v 4- A* cos v,ds v *

-r = B(s, S) + BI sin v -f 52
cos v

bestimmt wird. Nun aber ist es bekannt, daB zwei Gleichungen der

soeben geschriebenen Form durch eine Riccatische Gleichung erster

Ordnung mit einem arbitraren Parameter integriert werden.

Auch unter einem anderen viel allgemeineren Gesichtspunkte steht

der soeben besprochene Satz in Zusammenhang mit meinen Unter

suchungen. Schon 1874 lenkte ich namlich iiberhaupt die Aufmerk-

samkeit auf die Integrationstheorie solcher Differentialgleichungen:

f(x, y, . .
., ?/

(n)
)
= 0, die eine kontinuierliche Gruppe von Trans- [3

formationen gestatten. Ich fand, daB die Integration iminer auf die

Erledigung von gewissen Hilfsgleichungen reduziert werden kann.

Hierzu fiigte ich 1882 die Bemerkung, daB diese Hilfsgleichungen
immer linear sind. Aus dieser allgemeinen Theorie (Archiv for Math,

og Naturvidenskab 1882)
5

) folgt ebenfalls Backlunds und Weingar-
tens Entdeckung als sehr spezielles Korollar.

Der Zweck dieser Auseinandersetzungen ist nicht, die Prioritat

in Anspruch zu nehmen; ich wiinschte nur, die Aufmerksamkeit auf

1) Backlund teilte mir dasselbe im Marz 1882 brieflich mit. Backlund
und Weingarten publizierten den betreffenden Satz im Anfange von 1883.

2) [Hier Abh. XXVII, Nr. 4, S. 396.]

3) [Gemeint ist die GroBe v in Abh. XXX, 3, Nr. 22, S. 437 f.]

4) [Hier Abh. XXX, 2, Nr. 11, S. 429.]

5) [Arch. Bd. VH, S. 443 f.; d. Ausg. Bd. V. Abh. IX.]



558 XLI. Untersuchungen uber Differentialgleicbungen. IV. Christ. Forh. 1883

meine allgemeinen Untersuchungen fiber Transformationsgruppen zu

lenken.

III. Die Haupttangentenkurven einer Flache konstanter Krummung
zerfallen in zwei distinkte Scharen (Archiv for Math. 1879, S. 356-

1880, S. 330).
1

) Bringt man das Bogenelement auf die Form:

ds* = du* + 2cos6dudv -f- dv*,

so nimmt die Gleichung der Minimalkurven die Form an:

ds2 = = (du -f ei6dv)(du + e~ ie
dv).

Die Minimalkurven wie auch die Kriimmungslinien zerfallen in zwei

distinkte Scharen, wenn jeder Haupttangentenkurve ein bestimmter

Sinn zugeordnet werden kann. (Sieh Stephanos schone Abhandlung
Math. Ann., Bd. XXII, S. 339.)

Die partielle Differentialgleichung der Flachen konstanter nega-
tiver Krummung:

d*6 . .
- = az sm 6

dudv
I

verwandelt sich bei der Substitution:

e = 180 -
in die Gleichung:

, ,

dudv

die alle Flachen konstanter positiver Krummung darstellt.

IV. Backlund hat die interessante Bemerkung gemacht, da8 die

unendlichdeutige Transformation:

/ &amp;gt; f ip &amp;gt; iq F4X = IV. V = ix, ft = = L9*9 *? , /*

jede Minimalflache in eine Schar von Minimalflachen umwandelt. Bei

dieser, offenbar reziproken Transformation gehen selbstverstandlich die

Minimalkurven in ebensolche Kurven iiber. Dagegen gehen die Haupt

tangentenkurven in Krummungslinien und die Kriimmungslinien in

Haupttangentenkurven iiber. Hierin stimmt diese Transformation mit

Bonnets Biegung, die ebenfalls als eine unendlichdeutige Trans

formation aufzufassen ist. Durch Zusammensetzung dieser beiden Um-

formungen erhalt man eine Transformation der Minimalflachen, die

sowohl Kriimmungslinien wie Haupttangentenkurven invariant laBt.

1) [Hier Abb. XXV, S. 375 f., Abb. XXX, S. 422.]
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Das spharische Bild der transformierten Flache geht aus demjenigen

der vorgelegten durch eiue konforme Transformation der Bildkugel

hervor.

V. Ich werde ausdrucklich bemerken, daB jede unendliche (wie

endliche) kontinuierliche Gruppe eine unendliche Schar von Differential

invarianten bestimmt. Die Theorie und Bedeutung derselben ist ganz

analog mit derjenigen der Invarianten der endlichen Gruppen.

Ist z. B. eine Gleichung:

t/
(n) = fey, -.., y(n-)

vorgelegt, so besitzt dieselbe Invarianten (und Kovarianten) gegeniiber

alien Punkttransformationen (n &amp;gt; 1) oder Beriihrungstransformationen

(n &amp;gt; 2), welcbe samtlich angegeben werden konnen.

Ebenso besitzt eine algebraische partielle Differentialgleicbung be-

liebiger Ordnung Invarianten und Kovarianten gegeniiber alien Punkt-

oder Beruhrungstransformationen (Gott. Nachr. 1872, S. 479).^

VI. Ist ein System Differentialgleichungen in glf #,, . .
.,
xlf xs ,

.. .

reduktibel auf eine gewisse kanonische Form:

&i(*i&amp;gt;
g

*&amp;gt; *
x

i&amp;gt;

xv =
0,

die eine bekannte endliche (oder unendliche) Gruppe gestattet, so sind

diejenigen Gleichungen, die gk ,
x
k

als Funktionen von den g
it
x

t
be-

stimmen, reduktibel auf eine kanonische Form: W
t
=

/);
die GroBen [6

W
f
sind Differentialinvarianten, wahrend die fi gegebene Funk

tionen von
if
x

i
bezeichnen. (Diese Verhandlungen 1882, 10. Juli.)

2
)

Zur Integration von: W
i

= f{ fiihrt man neue abhangige Variable

ein, und zwar Differentialinvarianten einer groBten Untergruppe. Nach

der Integration dieser Hilfsgleichungen wendet man Differentiation an,

dabei vorausgesetzt, daB die besprochene Untergruppe nicht invariant

ist. Darnach ist es unter Umstanden erforderlich, dieselbe Operation

noch einmal auszufiihren, usw. Die Ordnung und das Wesen der er-

forderlichen Hilfsgleichungen hangt von der Zusammensetzung der be-

treffenden Gruppe ab. Eine verhaltnismaBig einfache Anwendung fand

diese allgemeine Theorie in meiner allgemeinen Integrationstheorie von

Gleichungen: f(x, y, y ,
. .

., y^ = 0, die eine unbekannte kontinuier

liche Gruppe gestatten.

VII. Die Bestimmung einer kontinuierlichen Gruppe mit drei,

vier oder fiinf Parametern verlangt, wie ich fruher angegeben habe,

1) [Hier Abb. IV, S. 19 f.]

2) [D. Ausg/Bd. V, Abh. VIII.]
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im ungunstigsten Falle die Integration einer Riccatischen Gleichung
erster Ordnung. Die Bestimmimg einer mit der linearen Gruppe einer

homogenen Mannigfaltigkeit: j, ..., aw gleichzusammengesetzten Gruppe
verlangt die Integration einer linearen Gleichung von w-ter Ordnung.
1st die gesuchte Gruppe zusammengesetzt, so geht man schrittweise

vorwarts. Die Behandlung der Hilfgleichungen geschieht in tJberein-

stimmung mit den fruher entwickelten Prinzipien. Diese Theorie ist

ganz analog meiner 1874 gegebenen Methode zur Integration eines

vollstandigen Systems mit einer bekannten kontinuierlichen Gruppe, ja
sie umfafit diese Methode.

11. November 1883.



XLIL

Satninger (Satze).

(Aus dem Norwegischen iibersetzt.)

Chrisr. Forh
,
Aar 1883, Oversigt S. 2021. Christiania 1884.

Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Sitzung vom 30. November 1883.

Oversigt. S. 20, Z. 5 v. u. S. 21, Z. 9 v. u.

Lie teilte mit, er habe am 12. November dem Sekretar der Ge-

sellschaft eine Abhandlung eingesandt ,,Untersuchungen fiber Differen-

tialgleichungen IV&quot; (oben gedruckt als Nr. 18 [hier Abh. XL1]) ;
und

unterm 26. November habe er folgende Satze eingesandt:

I. Alle Kurven durch einen gegebenen Punkt, deren Tangenten
einem gegebenen linearen Komplexe angehoren, haben in dem be- [21

sprochenen Punkte denselben Torsionshalbmesser.

II. Betrachtet man dagegen Kurven, deren Tangenten einem Kom

plexe angehoren, der nicht linear ist, so hangt die Torsion nicht bloB

von der Lage des Punktes ab, sondern auch von den Differential-

quotienten.

III. Nimmt man eine beliebige Schar von oo 1

Linienkomplexen,

so gibt es immer 00 Flachen, deren Haupttangentenkurven des einen

Systems demselben Komplexe angehoren. Diese Flachen werden durch

zwei partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung von der Art be-

stimmt, die ich in Band V der Mathematischen Annalen unter den Be-

zeichnungen D&quot; und D betrachtet habe. 1
) Spezielles Interesse bietet

21 21
. .

eine Schar von Komplexen dar von der Art, die ich auf S. 250
*) der

zitierten Abhandlung betrachtet habe. Siehe auch S. 212. 1

)

IV. Konnen auf einer Flache die Kurven, deren Tangenten einem

gegebenen linearen Komplexe angehoren, durch u -f- v = Const, darge-

stellt werden, wenn u = Const, und v = Const, die Haupttangenten
kurven bestimmen, so wird die Flache durch eine partielle Differential-

1) [D. Ausg. Bd. II, Abh. I, Abschn. Ill, SchluB von 18
;
Abschn. IV., 24,

Nr. 80; Abschn. III., 19, Nr. 57.]

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. Ill 36
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gleichung vierter Ordnung bestimmt, die durch meine bekannte Ab-

bildung (Mathematische Annalen, Bd. V)
1

) in die Gleichung iibergeht,
deren Integralflachen isotherme Knimmungslinien haben. (Siehe Wein-
gartens letzte Note im Monatsbericht der Berliner Akademie.)

V. Es ist iiberhaupt von Interesse, unter den sechs Gleichungen,
die die Krummungslinien, Haupttangentenkurven und Minimalkurven
einer Flache darstellen, drei auszuwahlen und zu verlangen, daB
diese drei Gleichungen eine oder mebrere gemeinsame infinitesimale

Transformationen gestatten. Hierdurch bekommt man interessante par-
tielle Differentialgleichungen, auf dereu Integralflachen die betreffenden

Kurven bestimmt werden konnen. Spezielles Interesse bieten die Fla-

chen dar, deren Krummungslinien und Haupttangentenkurven durch

Gleichungen von der Form: u = C, v= C, uv = Const, dargestellt
werden.

1) [D. Ausg. Bd. II, Abh. I, Abachn. II.]



Die Abweichungen dieser Ausgabe von den ersten Drncken.

i.

S.l,Z.16(24,Z.12f.):,,*=F (...)=0,

^ -*;,..., xn _i = Fn _^.
S.l,Z.10v.u. (24, Z.llv.u.): ,,pt

.= II&quot;.

In Lies Handschrift, die erhalten ist,

steht: PI
= $

t
.

S. 2, Z. lOf. (25, Z. 11): ,,in Sept.&quot;, BO

epater noch 6fters.

S.2, Z. 15 (26, Z. 15): ,,ohne weiter&quot;, so

epater noch oft.

S. 2, Z. 16 (25, Z. 17): In Lies Hand

schrift ist
,,drei&quot; unterstrichen.

S. 2, 19 f. (25, Z. 20): ,,Man anwendet

hierbei . . .

u
,
ahnlich spater ofters.

S. 2, Z. 11 v. u. (26, Z. 5): ,,desBen In

tegral&quot;.

S.2,Z.4v.u.(25,Z.4v.u.):,,solafitsich
u

.

S.3,Z.7(26,Z.12): IIQ&amp;gt;,g)
statt $ (p, 3),

wie in der Handschrift steht.

S. 3, Z. 9 (26, Z. 14): ,,transformiert
u

.

S. 3, Z. 16 v. u. (27, Z. 1) : ,,Kegelschnitte&quot;.

S.3,Z.4v.u. (26,Z.4v.u.)= ,,statt alle&quot;.

II.

S. 5, Z. 1012 (28, Z. 810): ,,die

auf eine naturgemaBe . . . des . . . Verfahren

. . . beruht&quot;.

S. 6, Z. 13 (28, Z. 10): ,,alle bisher ge-

gebene&quot;, o spater noch ofters.

S.5,Z.4v.u(28,Z.4v.u.): ,,auf die Auf-

stellung&quot;.

S.6, Z.3 (29, Z. 5): ,,1.&quot;
fehlt.

S.6, Z. 13(29, Z. 15): ,,p Gleichungen&quot;.

S. 6, Z. 17 v. u. (29, Z. 8 v. u.) : ,,auf eine

konsequente&quot;, so noch ofters.

S. 6, Z. 15, 14 v. u. (29, Z. 6 v. u., 30, Z. 1) :

,,zur Akademie indem Christiania an (. .
.),

ich einerseits&quot;
; dieSonderabdriickehaben

,,in&quot;
statt ,,indem&quot;.

S. 7, Z. 7 (30, Z. 14) : ,,eine charakteristi-

sche Streife&quot;, so spater noch oftera.

S.7,Z.10f.(30,Z.17,19):,,fandinl819&quot;,

,,Methode in
1837&quot;, so spater noch ofters.

S. 8, Z. 1 v. u. (32, Z. 18): ,,mit dem
Biischel&quot;.

S. 9, Z. 19; 10, Z. 2 (33, Z. 3, 21): ndpt

u

statt:
,, dp^,

IV.

S. 16, Z. 15 v. u. (474, Z. 5): ,,n 1

Klassen -.

S. 16, Z. 8 v. u. (474, Z. 16) : ,,Den Aus-

gangspunkt&quot;.

S. 17, Z. 1 v. u. (474, Z. 1 v. u.): ,,72
U

statt:
,,70&quot;.

S. 20, Z. 4 (479, Z. 9): ,,Klassenteilung&quot;.

S. 20
,
Z. 8 v. u. (480 ,

Z. 12 v. u.) : ,,eine

Gleichung&quot;.

S. 21, Z. 12 v. u. (481, Z. 3 v. u.) : ,,1, 2, ...

n Gleichungen&quot;.

S. 22, Z. 16 (483, Z. 9):

S. 24, Z. 7 v. u. (487, Z. 2):

S. 24, Z. 2 v. u. (487, Z. 9): ,,noch pl

und
dpi&quot;.

S. 25, Z. 8 v. u. (488, Z. 7 v. u.) : ,,von ^
die von / nach sich&quot;.

y.

S. 27, Z. 7 (132, Z. 6): ,,Ich erlaabe

mich daher&quot;, so spater noch ofters.

S. 28, Z. 1 (133, Z. 4): ,,welche meine

neue Integrationsnaethode analog ist&quot;.

Til.

S. 32, Z. 11 f. (16, Z. 10 f.): ,,weiter

in dieselbe Richtung&quot;.

36*
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S. 32, Z. 13 f. (16, Z. 12 f.): ,,diese neue

und nach meiner Auffassung wichtige

Theorien&quot;.

S.33,Z.18,14v.u.(17,Z.16,12v.u.): ,,in

der Lage&quot;.

S. 34, Z. 13, 18 (18, Z. 13f., 20): ,,an&quot;

fehlt. ,,an welcher alle u gehoren&quot;.

S.34, Z. 14; 35, Z. 4; 36, Z. 18(18, Z. 15;

19, Z. 7
; 20, Z. 18) : Diese drei Satze haben

im Originale keine Nummern.

S. 34, Z. 10, 9 v. u. (19, Z. 2 f.) : ,,Gruppe,

an welcher auch u
r _ + 1 ,

. . .
,
u
r ge

horen&quot;.

S. 35, Z. 10 (19, Z. 13): ,,von einan-

dern&quot;, so noch ofters.

S. 35, Z. 11 (19, Z. 15): (u.uk) statt:

(
WmMn)

S.35,Z.6,5v.u.;36,Z.21,20v.u.(20,Z.15

und 9, 8 v. u.): ,,jede GroBe der beiden

Reihen&quot;.

S. 35, Z. 2 v. u.; 36, Z. 17 v. u. (20, Z. 11, 5

v. u.): ,,der zweiten Reihe&quot;.

S. 37, Z. 1 (21, Z. 3): ,,unsere lineare&quot;.

S.37, Z.Sv.u. (21,Z.lv.u.): ,,nach sich

zieht&quot;.

S. 39, Z.I (23, Z.13f.): ,,brauchen nicht

Gruppen, die miteinandern in Involution

liegen, reciproke&quot;.

S. 39, Z. 4 (23, Z. 16): ,,mit mehreren

Gliedern&quot;.

S. 40, Z. 15 (25, Z. 6): ,,es ist aber

eben&quot;.

S. 40, Z. 15 v.u. (25, Z. 18): ,,und setzt

diese&quot;.

S. 40, Z. 5 v. u. (25, Z. 7 v. u.): ,,niemals

mehrere.&quot;

S. 41, Z. 18 (26, Z. 18): ,,des vollstan-

digea Systems&quot;.

S. 42, Z. 3 (27, Z. 12): ,,dieses Para-

graphe&quot;: so noch 6fters.

S. 43, Z. 7 (28, Z. 16): ,,Glieder von

(w t
... ury a Polargruppe sind&quot;.

S. 43, Z. 4 v. u. (29, Z. 8):

S. 44, Z. 18, 13 v. u. (29, Z. 1 v.u., 30,

Z.5): (B) statt: (C).

S. 44, Z. 11 v. u. (30, Z. 8): ,,in jedei

(r 2)-gliedrigen&quot;.

S. 44, Z. 3 v. u. (30, Z. 15): ,,Fimktion

der Gruppe&quot;.

S. 45, Z. 17 v. u. (31, Z. 4): Daa
,,an&quot;

fehlt, so noch ofter, doch habe ich es

spiiter nicht immer hinzugefiigt.

S. 45, Z. 7 v. u. (31, Z. 14): ,,ist, an-

wendet man eine neue Zerlegung&quot;.

S. 46, Z. 3 (31, Z. 12 v. u.): ,,Keine aus-

gezeichnete&quot;.

S. 46, Z. 12 v. u. (32, Z. 14): ,,Voraus-

setzung&quot;.

S. 46, Z. 4 v. u. (32, Z. 13 v. u.) : ,,weil

linke Seite&quot;.

S. 47, Z. 9 (32, Z. 1 v. u.): ,,die beiden

. . . Corollar&quot;; so ofters.

S. 47, Z. 11 (33, Z. 2): ,,2 2 Glieder&quot;

S. 48, Z. 16, 15 v. u. (34, Z. 16, 15 v. u.) :

,,die wir zu der gesuchten Funktion X
y + l

stellten&quot;.

S.51,Z.2 v.u. (38, Z. 10): mit mehreren

ausgeschieden werden. Als man immer&quot;.

S.52,Z.16(38,Z.6v.u.):,,F(M1 ,..., Wr )&quot;.

S. 52, Z. 8 v. u. (39, Z. 9): ,,und die aus-

gezeichneten&quot;.

S.53,Z.llf.(39,Z.6,5v.u.); ,,w Gliedern

giebt es ein Maximumswerth fur die Zahl

der ausgezeichneten Funktionen&quot;.

S. 53, Z. 13 (40, Z. If.): Ausgezeich
neten&quot;.

S. 54, Z. 6 (40, Z. 2 v. u.) :

_*&quot;
statt:

**+**
:

S. 54, Z. 7 (40, Z. 1 v. u.): ,,andere&quot;.

S. 54, Z. 10, Z. 3 v. u.
; 57, Z. 1

; 58, Z. 1

59, Z. 6 v.u.; 61, Z. 11 v.u.; 62, Z. 11 v. u.

(41, Z. 4, Z. 7 v. u.
; 44, Z. 1

; 45, Z. 4
; 47, Z. 7

;

49, Z. 10; 50, Z. 17): Die Eintheilung in

die Nrn. 12 18 habe ich hinzugefiigt.

S. 54, Z. 15 f. (41, Z. 10): ./Theorems

mehrere Funktionen&quot;.

S. 55, Z. 17, 14 v. u. (42, Z. 17, 14 v. u.) :

,,stellen auf das vollstandige System&quot;,

,,und bestimmt eine&quot;.

S. 56, Z. 8 v. u. (43, Z. 9 v. u.): ,,au8er

der&quot;.

S. 67, Z. 11 (44, Z. 12): ,,2n 2v -2q
2m = 0&quot;.
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S. 67, Z. 18 (44, Z. 15 v. u.): ,,leicht

dariiber, daB&quot;.

S. 59, Z. 2 (46, Z. 11): ,,Keine weitere&quot;.

S. 60, Z. 2 v. u. (^48, Z. 12): ,,Schema

angibt die verschiedene mogliche Falle,

verglichen&quot;.

S. 61, Z. 13 v. u. (49, Z. 8): ,,mir em

1st&quot;.

S. 61, Z. 2 v. u. (49, Z. 12 v. u.)= stelle

auf das vollstandige System&quot;.

S. 62, Z. 1 (49, Z. 10 v.u.): ,,und sucht

ein&quot;.

S. 62, Z. 12 (50, Z. 2); ,,stellt man auf

die aclit Gleichungen&quot;.

S. 62, Z. 19 (50, Z. 9): ,,aufier qp , 1/&amp;gt;

mehiere ausgezeichnete&quot;.

VIII,

S. 64, Z. 14 (52, Z. 12) : ,,denke ich mich&quot;
;

BO noch ofters.

S. 66, Z. 9 (53, Z. 1 1) : ,,Indem ich mich&quot;.

S. 65, Z. 20, 6 v. u. (53, Z. 12, 1 v. u.):

x
(, Pi und a?i, xt ,

. .
., xn statt:

a;, , p. und

a^, #2 , ,
#

S. 66, Z. 2, 7 (54, Z, 3, 8): ,,In erster

Nummer&quot;, ,,In zweiter Nummer&quot;.

S. 67, Z. 11, Z. 6 v. u. (65, Z. 17
;
66 Z. 1) :

F(H) statt: ,,K(H).

S. 69, Z. 8 (57, Z. 16) fehlt im zweiten

dK
Produkte der Faktor -

.

d^i
S. 70, Z. 12 v. u. (58, Z. 3 v. u.) fehlt:

,,es&quot;.

S. 71, Z. 17 (59, 3 v. u.) fehlt: ,,zu&quot;.

S. 73, Z. 7 (61, Z. 4 v. u.):

S. 73, Z. 9 (61, Z. 2 v. u.): ,,sind&quot;
statt:

,,ist&quot;.

S. 73, Z. 3 v. u. (62, Z. 17): ,,also

(Tij, ftj,
. .

., h^s Polargruppe angehoren&quot;.

S. 74, Z. 8, 13 (63, Z. 1, 6): ,,Ich stelle

auf das vollstandige System&quot;.

S. 74, Z. 3 v. u. (62, Z. 3 v. u.): ,,2n&quot;

statt: ,,tnehr als n&quot;.

S. 75, Z. 4, 3 v.u. (64, Z. 10, 9 v.u.):

S. 75, Z. 2, 1 v. u. (64, Z. 8, 7 v. u.):

,,Die Differenz pn -\

S. 77, Z. 1 (65, Z. 6 v. u.) fehlt: ,,sein&quot;.

S. 77, Z. 12 (66, Z. 11) fehlt:
,,J3,-&quot;.

S. 78, Z. 16 (67, Z. 12 v. u.) fehlt in

dK
der Klammer das zweite -r-

aXi

S. 79, Z. 16 v. u. (68, 6 v. u.) feblt: ,,es&quot;.

S. 79, Z. 9, 7, 3, 1 v. u., 80, Z. 3, 5

(69, Z.I, 3, 7, 9, 12, 14): ,,ov&quot;
statt: ,,xr_ 1 &quot;.

S. 80, Z. 17 (69, Z. 9 v. u.): ,,Funktion&quot;.

S. 80, Z. 1513 v. u. (69, Z. 1 v. u.,

70, Z. 1): ,,bekanntlich homogene ... in

Xf uberfuhren&quot;.

S. 83, Z. 17 (73, Z. 4): ,,hier alle N
nicht paarweise&quot;.

S. 83, Z. 13 v. u. (73, Z. 12) : ,,N + ? _ n JBC&quot;.

S. 83, Z. 10 v. u. (73, Z. 17 v. u.): Die

Nr. 9 steht im Originale erst vor Satz 1,

hier S. 84, Z. 19 (74, Z. 13).

S. 86, Z. 2 v. u. (76, Z. 2 v. u.): ,,be-

zeichnen N Funktionen nullter, P Funk-

tionen erster&quot;.

S. 87, Z. 6 (77, Z. 10) fehlt
,,P&quot;.

S. 87, Z. 8, 10 (77, Z. 12, 14) fehlt N
bei n.

S. 87, Z. 13, 9, 8, 6 v. u. (77, Z. 10, 6,

5, 3 v. u.) sind die Buchstaben in den

Klammersymbolen vertauscht.

S. 88, Z. 12 (78, Z. 14) fehlt die Be-

zeichnung: ,,Satz 4U .

S. 88, Z. 10 v. u. (78, Z. 4 v. u.) fehlt

die Bezeichnung: (!)&quot;.

S.89,Z.ll,9v.u.(80,Z.l,3):,,Nummer&quot;.

S. 90, Z 3 (80, Z. 14): ,,Als
u statt ,,Da

u
.

S. 90, Z. 9 (80, Z. 16 v. u.) fehlt : ,,weitere&quot;.

S. 90, Z. 10 v. u. (81, Z. 4) fehlt: 4&quot;.

S. 91, Z. 17 v.u. (81, Z. 1 v.u.):

n(-Ptf +1^9+1)&quot;-

S. 91, Z. 13 v.u. (82, Z .4) fehlt: ,,immer&quot;

und: ,,weitere&quot;.

S. 91, Z. 8 v. u. (82, Z. W) fehlt : ,,immer&quot;.

S. 91, Z. 3 v. u. (82, Z. 15): ,,Satze 7,

3, 4 dieses Paragraphs&quot;.

S. 92, Z. 4 v. u. (83, Z. 15): Inbegriff

von den Funktionen&quot;.

S. 94, Z. 16 (85, Z. 1): ,,dann auf da*

vollstandige System&quot;.

S. 94, Z. 5, 4 v. u. (85, Z. 15) : ,,eine Funk-

tion Nn-q-,n vermoge einer&quot;.

S.95, Z.6 (85, Z.7v. u.): ,,im welchen&quot; .
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IX.

S. 96, Z. 8 (237, Z. 8) : ,,zu Grunde liegen&quot;.

S. 96, Z. 12 (237, Z. llf
)

: ,,geht seinem

Ursprunge&quot;.

S. 96, Z. 16 (237, Z. 16): ,,dargethan

habe; ich&quot;.

S. 96, Z. 10, 7 v. u. (237, Z. 4, 1 v. u.):

,,umarbeiteter&quot; ,,verwandte Arbeiten&quot;.

S. 96, Z. 5, 4 v. u. (238, Z. 5, 4 v. u.) ,,auf

einen Wechsel&quot;, ,,oder auf die Einfiih-

rung&quot;.

S. 97, Z. 12, 20 (238, Z. 14, 21): ,,au8er

der&quot;.

S. 97, Z. 27 (238, Z. 27): ,,Diese ist&quot;.

S. 97, Z.2 v. u. (239, Z. 9): ,,der zweiten

Reihe&quot;.

S. 100, Z. 21 f. (242, Z. 2f.) fehlen die

Minuszeichen.

S. 101, Z. 3f. (242, Z. 13, 12 v. u.):

,,nichts iibrig zu wiinschen. Die Form
der Resultat leidet indes insofern von

einer&quot;.

S. 101, Z. 15 v. u. (243, Z. 13): ,,deren&quot;.

S. 102, Z. 17 (244, Z. 14): fehlt
,,an&quot;,

wie auch spater 6fters.

S. 102, Z. 5 v. u. (244, Z. 5, 4 v. u.):

diese Gleichung fehlt.

S. 103, Z. 8, 7 v. u. (245, Z. 8, 7 v. u.):

,,der auBer der gewohnlichen&quot;.

S. 104, Z. 8 (246, Z. 8): ,,(sieh N.I)&quot;.

S. 104, Z. 5 v. u. (247, Z. 1): ,,indeter-

minirten&quot;.

S.105, Z.13 (247, Z. 15 v.u.): Fstatt*.
S. 105, Z.ll v.u. (247, Z.3 v.u.): ,,leidet

von der&quot;.

S. 106, Z. 10 (248, Z. 15 v. u.):

_1_ ^ QU

S. 107, Z. 14 (249, Z. 20): diese Glei-

chtmg fehlt.

S. 107, Z. 16 (249, Z. 21): ,,n Glei-

chungen&quot;.

S. 113, Z. 12 (255, Z. 3 v.u.):

(X, Pt )
= (X, Pf )

= . . . = (XnPn)
=A.

S. 113, Z. 16 (256, Z, 3): ,,Nun sollen

nach&quot;.

S. 113, Z. 9 v.u. (266, Z. 10):

tt dF dl

was der auf S. 98 (239) getroffenen Fest-

setzung uber den Klammerausdruck nicht

entspricht. Aus demselben Grunde haben
auch spater eine Reihe von Formeln ge-
andert werden miissen: 113, Z.7, 4,3 v.u.

(256, Z. 12, 15, 16); 114, Z. 4, 6, 8 (256,
Z. 9,7,5 v.u.); 114, Z.16, 27 (257, Z.6, 17);

116, Z. 10, 12 (257, Z. 4, 2 v. u.) ; 119, Z. 7

(262, Z. 10).

S. 114, Z. 3 v. u. (257, Z. 21) steht im
ersten Drucke hinter ,,befriedigen

1 eine

Verweisung auf- eine Anmerkung; diese

selbst aber fehlt.

S. 116, Z. 4 v. u. (258, Z.ll v.u.): ,,Ein-

fuhrung von den GroBen&quot;.

S. 117, Z. 14, 15 (260, Z. 12, 13) fehlen

die Gleichungen auf Z. 15.

S.117,Z.3v.u.(260,Z.3v.u.);,,(pg.248,

Anmerkung)&quot;.

S. 118, Z. 14 18 (261, Z. 13 17):

,,unserer Gleichung, daB . . . sein mussen.

Nun . .
., von l

ter
Dim. sind&quot;.

dpi

S. 118, Z. 13 v. u. (261, Z. 10 v. u.):

,,giebt der Satz&quot;.

X.

S. 120, Z. 9, 8 v. u. (282, Z. 8, 7 v. u.),

,,Theorie, wie andere verwandte beruhen

eigentlich auf meine Erweiterung&quot;.

S. 121, Z. 18 (283, Z. 18): ,,Sei dann
f&quot;.

S. 123, Z. 12 v. u. (285, Z. 4 v. u.).

,,Differentiation von der&quot;.

S. 125, Z. 4 v. u. (288, Z. 4 v. u.): ,,Eine

Zahl partielle&quot;.

XI.

S. 126, Z. 6 v. u. (320, Z. 4 v. u.):

,,Jacobi in 1837&quot;.

S. 130, Z. 10 (324, Z. 7 v. u.): ,,VI. lat

^ ...ftn-i&quot;.

S. 134, Z. 12 f. (329, Z. 7f.): ,,in der

Bestimmung aller . . . A(W) = 0, 2) und

in der Integration&quot;.

S. 134, Z. 7, 6 v. u. (329, Z. 8, 7 v. u.):

,,hier, daB (VI) hk fa . . . x2n _ j , 2 re) (*
= 1

. . . n
1)&quot;.

S.137, Z.ll (332, Z.ll): ,,von aJ
x

. . . *8 ,

daB&quot;.
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S. 138, Z. 1715 v.u. (333, Z. 1412

v. u.): ,,1) in d r Bestimmung . . ., As (*F)

= 0, und in der Integration&quot;.

S. 139, Z. 13 (334, Z. 16): ,,Verhaltniss

der GroBen Hk &quot;.

S. 139, Z. 23 (334, Z. 25) fehlt ,,kann&quot;.

*=2n-l
S. 140, Z. 8 (335, Z. 8): 2

k= 1

S. 141, Z. 8 (336, Z. 13): ,,^ (F)= 0&quot;,

wahrend nachher immer J.(!F)
= ateht.

S. 142, Z. 6 (337, Z. 11) fehlt: ,,die&quot;.

S.144,Z.14(339,Z.8v.u.), 145, Z.12v.u.

(341, Z. 4), 147, Z. 1 (342, Z. 16): Die

Nummernbezeichnungen 9, 10, 11 fehlen.

XII.

S. 149, Z. 14 (198, Z. 11): ,,In 1872

richtete ich die Aufmerksamkeit&quot;.

S. 151, Z. 9 v. u. (200, Z. 2 v. u.) : ,,leicht

ein anscheinend noch allgemeineres&quot;.

S. 154, Z. 3,2 v.u. (204, Z. 17f.): ,,die

sich an einer (n g)-fach ausgedehnten

Punktmannigfaltigkeit&quot;, ebenso noch

mehrmals.

S.156,Z.13(205,Z.lv.u.):,,fc
=

0,l...g&quot;.

S. 156, Z. 16 (206, Z. 3): ,,zufugt und

das erhaltene&quot;.

S. 166, Z. 10 v.u. (206, Z. 15): Die Be-

zeichnung ,,Hilfsproblem 1&quot; fehlt.

S. 158, Z. 5f. (208, Z. If.): ,,sie nur

von F s und nicht von W s Form

abhangen&quot;.

S.158,Z.12 9v.u.(208,Z.15 12 v.u.):

,,den Inbegriff von Elementen (z, x, p),

die . . . werden, eine charakterstische

Streife oder&quot;.

S. 159, Z. 1 v. u. S. 160, Z. 1 (209,

Z i y. u _ 210, Z. 1) : ,,Gleichzeitiggehen

Integrate /^..-An-i&quot;-

S. 162, Z. 6 v. u. (213, Z. 6): ,,daB so

im allgemeinen&quot;.

S. 163, Z. 5 (213, Z. 17): ,,einen in-

direkten Weg zu geben, dies umBomehr

wie ich&quot;.

S. 164. Z. 6 (214, Z. 16 v. u.): ,,Sei

dann&quot;.

S. 164, Z. 19 f. (214, Z. 3, 2 v. u.): ,,die

mit NQ S benachbarten Elementen ver-

einigt&quot;.

S. 164, Z. 2, 1 v. u. (215, Z. 18 v. u.):

,auch zu P&quot; s benachbarten Elementen

in&quot;.

S. 165, Z. 4 (215, Z. 14 v. u.) : ,,wie auch

P&quot;s noch&quot;.

S. 165, Z. 12 v. u. (216, Z. 11): ,,erzeugt

sind. EB&quot;.

S. 166, Z. 19 (217, Z. 7): ,,daB so der

Fall&quot;.

S. 166, Z. 26, 28 (217, Z. 14, 16): ,,ent-

hielt&quot;, ,,waren
u

.

S. 166, Z. 7 v. u. (217, Z. 15 v. u.):

,,oder von discreten&quot;.

S. 167, Z. 5 (218, Z. 1): ,,Theorem II&quot;.

S. 169, Z. 17 v. u. (220, Z. 15): ,,Ele-

ment gehen&quot;.

S. 170, Z. 19 (221, Z. 16f.): ,,gemein

haben, oder . . . enthalten sind&quot;.

S. 171, Z. 10 v. u. (222, Z. 9 v. u.):

,,enthalten. Diese&quot;.

S. 172, Z. 12 v. u. (223, Z. 6 v. u.):

174, Z. 13 (225, Z.lOv.u.): Die Nummern

bezeichnungen 11, 12 fehlen.

S. 172, Z.I v.u. (224, Z.I v.u.): ,,nehmen

wird&quot;.

XIII.

S. 177, Z. 23 (243, Z. 12 v. u.): ,,Ich

vorbereite eben . . . Arbeiten, unter&quot;.

S. 177, Z. 9 v. u. (243, Z. 5 v. u.): Die

Einteilung in die Nummern 1 8 ist neu

hinzugefugt.

S. 178, Z. 7 (244, Z. 13): ,,Transfor-

mation gestattet. Zu&quot;.

S. 181, Z. 14 v. u. (248, Z. 1): ,,80 ist

d/op dtp .

nach dem Satze 2 -^- 4- n -T~ eine&quot;.

ax ay
S. 181, Z. 3 v. u. (248, Z. 13): ,,keinen

Vortheil&quot;, so auch spater.

S. 183, Z. 12 X250, Z. 4): ,,Xy + X &quot;.

-CXdx
S. 183, Z. 14 (250, Z. 6): ,,auf e

und also&quot;.

S. 1 84, Z. 12, 11 v. u. (251, Z. 8, 7 v. u.):

,,Tangente zu der hindurchgehenden&quot;.

S. 185, Z. 92 v. u. (252, Z. 2 v. u.

253, Z, 6) enthalt das Original mehrere

Zeichenfehler.

S. 186, Z. 16, 13 v.u. (254, Z. 3, 7):

,,vermoge zwei&quot;, so auch sp ater.
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xiy.

S. 188, Z. 13 v. u. (255, Z. 11 v: u.):

,,seiner Losung&quot;.

S. 188, Z. 5 v. u. (255, Z. 1 v. u.): Die

Einteilung in die Nummern 1 16 istneu

hinzugefugt.
S. 189, Z. 3 T. n. (256, Z. 1 v. u.): steht

als Index k statt
,u.

S. 191, Z. If. (258, Z. 6f.): ,,im Fol-

genden iiber die infmitesimale&quot;.

S. 194, Z. 1 (261, Z. 16): ,,noch meh-
rere, etwa&quot;.

S. 197, Z. 9 (265, Z. 2) fehlt (1) +*.
S. 197, Z. 5, 2 v. u. (265, Z. 11, 8 v. u.)

fehlt (!)*-! und X
k+ 1

... X
n haben

die oberen Indices A: -f- 1, . .
., w.

S. 198, Z. 10 v. u. (266, Z. 13): w 1

etatt : n r.

S. 199, Z. 6 v. u. (267, Z. 10 v. u.):

etatt: +.
S. 200, Z. 5f. (268, Z. 3): ,,freilich in

einigen&quot;.

S. 200, Z. 4 v. u. (2C8, Z. 5 v. u.):

,,insofern es keine&quot;.

S. 202, Z. 4 v. u. (270, Z. 1 v. u.):

S. 204, Z. 7 (272, Z. 12): ,,entwickelt

habe, geben&quot;.

S. 205, Z. 7f. (273, Z. 13f.): ,,Integra-

tionsgeschaft vermoge n r successiver

Quadraturen zu
erledigen&quot;.

S. 205, Z. 9 (273, Z. 15): ,,zunachst auf
das vollstandige System&quot;.

XT.
S. 207, Z. 13 (1, Z. 12): ,,Mitteilungen

zu den&quot;.

S. 208, Z. 2 (2, Z. 3): Die Einteilung
in die Nummern 19 1st neu.

S. 208, Z. 18 v. u. (2, Z. 13 v. u.): ,,oder
auch zerfallen sie in&quot;.

S. 208, Z 10 v.u. (2, Z. 5 v. u.): ,jeden-
falls ein, das&quot;.

S. 209, Z. 6 v. u. (4, Z. 6): ,,bildeten.
Und ein 4

.

S. 210, Z. 8 V. u. (5, Z. 5): x = c statt:

X = 0.

S. 211, Z. 2f. (5, Z. 15f.) : ,,beibehalten

S. 211, Z. 15 (5, Z. 2 T. u.): 9M die
Klammern um das r werden aber nur
noch ein paannal gesetzt, dann fehlen
sie fortwahrend; ich habe aie dalier von
Anfang an weggelassen.

S. 212, Z. 14 v. u. (7, Z. 3): ,,Integral-Mn
-*&quot;.

S. 212, Z. 10 v.u. (7, Z.7): JfstattM
9

S. 213, Z.2(7, Z. 10 v.u.) lautet die

zweite Gl. V n~ = o
d^&amp;gt;

S. 213, Z. 6, 13 (7, Z. 6 v. u.
; 8, Z.2):

,

dx
{

&quot;i &quot;Pf dpf dx^
S. 213, Z. 14 (8, Z. 3): ,,addiert die q

zu k= 1 ...
3&quot;.

S. 213, Z. 2 v. u. (8, Z. 11 v. u.):

dJT_

S. 214, Z. 12, 10, 9, 8, 6 v. u. (9, Z. 14,

17, 18, 19, 21): M* statt 3f
? .

S. 216, Z. 1, 4 (9, Z. 7, 4 v. u.): J/
statt

Jtfj.

S.216, Z. 9 (10, Z.2): a;-, c statt: a;=0.

S.216, Z. 12 f. (10, Z. 5-7): ,,ist. Dnd
swar erhillt . . . Parametern c, c ..... c &quot;.

S. 215, Z. 8 v. u. (10, Z. 12 v. u.) fehlt

,,und&quot;.

S. 215, Z. 6, 3 v. u. (10, Z. 10, 6 v. u.):

. .) und :

... c
n

. . .)
- 0.

S. 216, Z. 6, 1 v. u. (11, Z. 7, 2 v. u.):

,
~-
ax

l

(d_L d_N _ df^
dN\ _

\dxf dpi dpf dxj
=c:

*f ^. _ df_ d_U\
dXi dpf dpf dxj

=
(p, -f,, P, -A).
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S. 217, Z. 10 v. u. (12, Z. 11 v. u.):

(X, Pl -f).
S. 217, Z. 9, 8 v. u. (12, Z. 10, 9 v. u.):

,,Also kommt Pn gar nicht in der trans-

formierte Gleichung vor&quot;.

S. 218, Z. 1 (13, Z. 1): ,,JV eine bloBe

Funktion der x, so&quot;.

S. 218, Z. 16 v. u. (13, Z. 12 v. u.):

,,reducirt sodann _p x f = 0&quot;.

S. 218, Z. 10 v. u. (13, Z. 5 v. u.) : ,,Glei-

chung zwischen n 2 Variabelnp^ f^
2

= UBW.&quot;

S. 219, Z. 11 v. u. (15, Z. 6): ,,(Math.

Ann. Bd. VII, pg. 290&quot;).

XVI.

S. 221, Z. 8 v. u. (16, Z. 7 v. u.): ,,liegt

das darin, daB&quot;.

S.222,Z.13 (17, Z. 14): ,,In 1864 zeigte&quot;.

S. 222, Z. 20 (17, Z. 21): ,,ich in 1873&quot;.

S. 222, Z. 24, 26 (17, Z. 25, 27): ,,Des

Uebersichts wegen&quot;, ,,in einigen Schema

zusammen&quot;.

S. 223, Z. 10, 9 v. u. (18, Z. 4, 3 v. u.):

,,Sache entsprechen scheint, fur zufallig

halten wird. Unter&quot;.

S. 224, Z. 6 (19, Z. 12): Die Einteilung

in die Nrn. 1 23 ist neu.

S. 225, Z. 23; 226, Z. 17 (21, Z. 6; 22,

Z. 4): ,,ist, wenn $ Belbst&quot;.

S. 226, Z. 8 (21, Z. 12 v. u.): ,,Kurz-

weg uber die&quot;.

S. 226, Z. 4 v. u. (22, Z. 16 v. u.): ,,Be-

Btimm&quot;, so noch 6fters.

S. 227, Z. 3 (21, Z. 11 v. u.): (Xk H)
statt; (HXk).

S. 227, Z. 17 (23, Z. 3): ,,BO sind jede
der&quot;.

S. 227, Z. 21 (23, Z. 8): (HP$ statt:

S. 227, Z. 23 (23, Z. 10): ,,die Form

nehmen&quot;.

S. 227, Z. 24f. (23, Z. llf.):
-

,

dpi dxk

S.228, Z. 9, 8 v. u. (24, Z. llf.): (X^)
statt: (Ki Xjfc); (^ Pt) statt : (P^Zj); bei

JI und bei ii fehlt der Index.

S. 229, Z. 7f. (24, Z. 3 v. u.): P +1
und X statt: P , , , und X .

S. 229, Z. 12 (25, Z. If.): ,,kommen
nicht zur Anwendung in dieser Abhand-

lur,g&quot;.

S. 229, Z. 8, 7 v. u. (25, Z. llf.): (K^
statt: (J^ A\) ;

k= q -f- 1 statt k= 3 -f- 1.

S. 229, Z. 1 v. u., 230, Z. 3 (25, Z. 13,

10 v.u.): (X.P^ statt: (P^tfJ.
S. 230, Z. 6 (25, Z. 8 v. u.):

^(X,...2.Pf ,+1 ...P
fW
p
f^1 ...Pi|).

S. 231, Z. 14 (26, Z. 2 v. u.) : i= 1 . . .
/9.

S.232,Z.9 (27,Z.l v.u.): (*&amp;gt;(Xa)Pa).

S. 232, Z. 7, 15, 24; 233, Z. 15 (27, Z. 4

v. u.; 28, Z. 6, 16; 29, Z. 4) fehlt

(i
= 1 . . . n).

S. 232, Z. 6 v. u.; 233, Z. 20 (28, Z. 19

29, Z. 8) fehlt: (& = 1 . . . n q).

S. 235, Z. 14 (31, Z. 7):

dn ,- dn
-^dX^* P

r-dPf
-

S. 235, Z. 21 (31, Z. 14); ,,wegen Xr s

Unabhangigkeit von X
x

. . . X &quot;.

S. 236, Z. 10 f. (32, Z. 6f.): ,,0rdnung
von X ... X s Polargruppe Losungen&quot;.

S. 236, Z. 22 f. (32, Z. 20): ,,Satzes&quot;

statt : ,,Paragraphen&quot;.

S, 236, Z. 1 v. u. (32, Z. 4 v. u.):

9*
9 + |.

P
, + -

S. 237, Z. 3 (32, Z. 1 v. u.): Dimension
von X

1
. . . X

?
B Polargruppe Losungen&quot;.

S. 237, Z. 4 (33, Z. 1): ,,^,/=0. Oder
auch verschwinden&quot;.

S. 237, Z. 6 (33, Z. 3): ,,grofite der

beiden&quot;.

S. 237, Z. 13 f. (33, Z. 10 f.): ,,0rdnung
von X

x
. . . X

?
s Polargruppe die&quot;.

S. 237, Z. 13 v. u. (33, Z. 20): ,,0rd-

nung von X^ . . . X B Polargruppe Lo

sungen&quot;.

S. 237, Z. 12, 11 v. u. (33, Z. 10, 9 v. u.) :

,,der auf pg. 32 aufgestellten Form wirk-

lich&quot;.

S. 239, Z. 5 (35, Z. 8f.): ,,0der auch

verschwinden&quot;.

S. 239, Z. 8 (35, Z. 12): ,,die groBte
der&quot;.

S. 239, Z. 17 f. (35, Z. 13, 12 v. u.): ,,JI

eine blofie Funktion von X ... X,, so&quot;.
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S. 240, Z. 1 (36, Z. 8): X^ . . . X
q

. , .

S. 240, Z. 6, 7 (36, Z. 12, 13): bei JI

fehlt der Index k; H^X^ . . . X
q

., P
qf+1

...J&amp;gt;).

S. 241, Z. 11 (37, Z. 16):

S. 241, Z. 15, 18 (37, Z. 20f., 24): ,,0der
auch verschwinden&quot;, ,,die grofite der&quot;

S. 241, Z. 6, 5 v. u. (38, Z. 3): ,,wir

wieder hier Funktionen&quot;.

S. 242, Z. 2 (38, Z. 8): ,,indeB nicht hier

naher&quot;.

S. 242, Z. 13 v. u. (38, Z. 2, 1 v. u.):

,,oder auch giebt es keine weitere Lo-

sungen&quot;.

S. 242, Z. 8 v. u. (39, Z. 5): ,,Find die4
.

S. 243, Z. 8, 15 (39, Z. 19, 25) : ,,g -f q

weniger als &quot;. ^
S.243,Z21(39,Z.3v.u.):Xn_ 7

_
2

,+ 2= Const. ...X
n_ q

,=* Const.&quot;

S. 244, Z. 4f. u. 14(40, Z. 15 u.7,6 v.u.):

,,0rdnung von
X^ . . . X

q
a Polargruppe&quot;.

S. 244, Z. 10, 9 v. u. (41, Z. 10): ,,in

X . . . X , s Polargruppe&quot;.

S. 244, Z. 8 v. u. (41, Z. 11): ,,System
mehrere Losungen&quot;.

S. 246, Z. 3 (42, Z. 1 v. u.): unbefrie-

gend, wie es&quot;.

S. 246, Z. 3 v.u. (44, Z. 1): ,,der zweiten

Kategorie&quot;.

S. 247, Z. 20 (44, Z. 11 v. u.): ,/= a,

xn_ g
. + 1

= Const. . . .&quot;

S. 248, Z. 9 (45, Z. 16): (X}) = start:

(X\ X) = 0.

S. 249, Z. 15 (46, Z. 11 v. u.) : (X , f) -.

itatt: (X f)=*0.

S.249, Z. 15 v.u. (46, Z.4v.u.): ,,keinen

bedeutenden Vortheil&quot;.

S. 249, Z. 12 v. u. (46, Z. 1 v. u.) : ,,Wir
stellen dann fest&quot;.

S. 250, Z. 1 (47, Z. 12) .- ,,Sei dann Xv
. . .&quot;

S.250,Z.9v.u.(48,Z.5):X
?
,,statt:X

3 ,.

XVII.

S. 252, Z. 11 (194, Z. 9) : Die Einteilung
in die Nrn. 17 iat neu.

S. 252, Z. 19 (194, Z. 11 v. u.): (a^J)

S. 252, Z. 8 v. u. (194, Z. 6 v. u.): ,,be-

friedigten&quot;.

S. 253, Z. 11 (195, Z. 11 f.) : ,,bestimmen,
indem diese&quot;.

S. 254, Z. 12, 1 v. u. (196, Z. 4 v. u.,

197, Z. 7f.) : ,,mehrere Eelationen&quot;.

S. 255, Z. 1 (197, Z. 9): Die Nummer
des Satzes fehlt.

S. 255, Z. 7 (197, Z. 15): ,,Sei jetzt&quot;.

S. 255, Z. 11 (197, Z. 11 v. u.); pk start:

P*.

S. 265, Z. 7 v. u. (198, Z. 6): ,,indem
sie eine&quot;.

S. 256, Z. 12 f., Z. 15, 14 v. u. (198,
Z. 7 v.u. u. 199, Z. 4): ,,nicht mehrere&quot;.

S. 256, Z. 13 v. u. (199, Z. 6); Die
Nummer des Satzes fehlt.

S. 256, Z, 11 v. u. (199, Z. 7):

S. 257, Z. 6 (199, Z. 10 v.u.): ,,Daher
konnen

(12)&quot;.

S. 258, Z. 4, 7 (200, Z. 10, 7 v. u.):

,,Wegen (18) bestehen&quot;, ,,wegen (19) ist&quot;.

S. 258, Z. 6, 9 (200, Z. 8, 5 v. u.):

(F&amp;lt; *,)
=

!, (F;*/) = I.

S. 258, Z. 11, 15 (200, Z. 3 v. u., 201,
Z. 3): ^ start: MW .

S. 258, Z. 15 v. u. (201, Z. 8): p^ start:

Pk-

S. 268, Z. 4 v. u. (201, Z. 12 v. u.) :

,,sondern zwar auf&quot;.

S. 269, Z. 6 (201, Z. 3 v. u.):

S. 259, Z. 7 (201, Z. 2 v. u.): ,,nie

mehrere Relationen&quot;.

S. 259, Z. 118 v. u. (202, 129 v. u.):

,,unter den GroBen x
1

. . .pn ;
h
1
...hm

Funktionen von x
l

. . . pn bezeichnen;
und ebenso u[, . . . um m unter den

Grofien x[, . . . p, h\, . . . hm Funktionen

von x[, . . . p^ bezeichnen. Die nach-

stehenden 2(w m) Relationen&quot;-

S. 259, Z. 3 v. u. (202, Z.3 v.u.): (FfQj= 1.
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XVIII.

S. 280, Z. 13 (335, Z 12): ,,gleichzeitig

in 1872 entwickeltenu .

S. 260, Z. 9 v. u. (335, Z. 1 v. u.): ,,mir

in 1873&quot;.

S. 261, Z. 12 f. (336, Z. 18 f.): ,,Gabe es

kerne . . ., so lieBe sich&quot;.

S. 262, Z. If. (337, Z. 13):

*; = a, . . . Fq
=

&amp;lt;.

S. 262, Z. 15 v. u. (838, Z. 8): ,,in ewer

Reihe Falle, die man frviher nicht be-

handeln wufite&quot;.

S. 262, Z. 5 v. u. (338, Z. 12 v. u.):

,,Btiitzt, welche die Tragweite&quot;.

S. 263, Z. 2 (338, Z. 5 v. u.): Die Ein-

teilung in die Nrn. 1 22 ist neu.

S. 263, Z. 14 (339, Z. 9): ,,in (2) hinein.

Dies&quot;.

S. 263, Z. 16, 19 (339, Z. 12, 15) : ,,welche

Gleichungen sich . . . zerlegen. Daa&quot;.

S. 264, Z. 3 (340, Z. 1, 2) : ,,Anwendet

man dagegen ... (5) und (4), so&quot;.

S. 265, Z. 2 (341, Z. 3): ,,lassen. Und
da wegen (7) alle&quot;.

S. 265, Z. 6 (341, Z. 8): ,,von /j . . . fr zu

bestimmen&quot;.

S. 265, Z. 13 v. u. (341, Z. 5 v. u.): ,,so

iflt&quot;.

S. 265, Z. 1 v. u. (342, Z. 10): (2) etatt:

(12).

S. 267, Z. 11 v. u. (344, Z. 14 v. u.):

,,zu einem vollstandigen Differential&quot;.

S. 268, Z. 10, 13 (345, Z. 10, 13f.):

,,mehr, wie
sie&quot;, ,,insofern mehr voll-

kommen, wie sie&quot;.

S. 268, Z. 20, 22 (345, Z. 21 f., 23 f.):

,,fehlt, zweckmaBigst Theorem
I&quot;, ,,In

beiden diesen Fallen&quot;.

S 269, Z. 11 f. (346, Z. 9 v. u.): ,,ich

nicht in dieser Weise mein Theorem in&quot;.

S. 269, Z. 7 v. u. (347, Z. 12):

i.(&amp;lt;Pit9&amp;gt;)

=
4fc9-&quot;

S. 270, Z. 5f., 6f. (347, Z. 8, 7 v. u.):

,,bekannt sind, zu vorwerthen&quot;, ,,genau

folgen&quot;.

S. 270, Z. 1719 (348, Z. 67): ,,heifit,

daB
(qp,-qpA) eine Losung . . . Regeln nur

das&quot;.

S. 271, Z.14 (349, Z. 11 f.): ,,0rdnung.
Und folglich&quot;.

S. 271, Z. 11 v. u. (349, Z. 7 v. u.) fehlt

das Glied -f2^ &ki At cp.

S. 272, Z. 4 (350, Z. 8f.). ,,Gestalt ge-
nommen&quot;.

S. 273, Z. 15 (351, Z. 4 v. u.): ,,Kannte
man&quot;.

S. 273, Z. 20 (352, Z. 2): ,,dagegen nicbt

die GroBen , so&quot;.

S. 274, Z. 8 (352, Z. 4 v. u.): ,,Nutzen
wie zwei solche Losungen macht. Um&quot;.

S.274, Z.15,23 (353, Z. 4, 13): ,,Gruppe.
Und da&quot;, ,,ist. Und da&quot;.

S. 276, Z. 7 (354, Z. 8) fehlt beide Male:

-

S. 275, Z. 15 (364, Z. 16 T. u.): ,,Fehlen

insbesondere&quot;.

S. 275, Z. 21, 25 (354, 8, 4 v. u. ,,0der

auch enthalt&quot;, ,,War insbesondere&quot;.

S. 276, Z. 5, 4 v. u. (355, Z. 7): ,,mog-

lich, indem unsere&quot;.

S. 277, Z. 16 v. u. (357, Z. 11): ,,Ar-

beiten in 1872&quot;.

S. 278, Z. 6 (358, Z. 4): ,,und ich in

1872 entwickelten&quot;.

S.278, Z.9 v. u. (358, Z. 7 v. u.): ,,mich&quot;

fehlt.

S. 278, Z. 6 v. u. (358, Z. 4 v. u.): (18)

statt: (18 ).

S. 279, Z. 11 (359, Z. 14): ,,enthalt&quot;.

S. 279, Z. 9 v. u. (359, Z. 1 v. u.) : ,,Kannte

man&quot;.

S. 280, Z. 10 (360, Z. 13 v. u.): ,,ist

doch nur&quot;.

S. 281, Z. 17 (362, Z. 3):

A- 5 &amp;lt;P- 4- !&amp;lt;.,..*.

S. 283, Z. 2 (364, Z. 2): ,,die Formel&quot;.

S.284, Z. 3(365, Z. 11): 2n
2q&quot; q

statt: 2n
2q&quot; -f- 2g .

S. 284, Z. 4 v. u. (366, Z. 2, 1 v. u.):

,,bald in Mathematische Annalen&quot;.

XVIII a.

S. 285, Z. 5 (384, Z. 5): r statt n.

S. 285, Z. 14 (384, Z. 14): /j statt: /;.

XIX.
S. 287, Z. 15 v. u. (1, Z. 7 v. u.): ,,schon

in 1873&quot;.
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S. 287, Z. 6 v. u. (2, Z. 5): Die Ein-

teilung in die Nrn. 1 8 ist neu.

S. 288, Z. 10 v. u. (3, Z. 10): ,,noch

mehrere Glieder&quot;.

S. 288, Z. 7 v. u. (3, Z. 13): ,,Glieder.

Und dau .

S. 288, Z. 3 v. u. (3, Z. 18): ,,Ausdrucke

(tta uj und (MJ vz ).
u

S.289, Z.10 (3, Z.I v.u.): (X8 P,) = 1.

S. 290, Z. 7f. (5, Z. 13): erlauben

2 n g Differentialquotienten . . . den ubri-

gen etwa&quot;.

S. 290, Z. 11 (5, Z. 6): C
f
v atatt:

&amp;lt;7&amp;gt;.

S..290, Z. 14, 16, 18 (5, Z. 10, 12, 14):

q statt : 2 w q.

S. 290, Z. 6, 4 v. u. (5, Z. 53 v. u.):

,,Nun aber ist der Inbegriff . . . liegen,

eben die Glieder der Gruppe&quot;.

S. 291, Z. 11 v. u. (6, Z. 4 v. u.): (Xt PJ= 1.

S. 291, Z. 4, 3 v. u. (7, Z. 5): ,,L6sung.
Und da&quot;.

S. 292, Z. 2 (7, Z. 10): (X8 P,) = 1.

S. 292, Z. 16 v u. (8, Z. 3): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

XX.
S. 295, Z. 7 (129, Z. 7): ,,Bestimm&quot;;

so noch mehrmals.

S. 295, Z. 11 v. u. (129, Z. 9 v. u.):

S. 296, Z. 11,10 v.u. (131,Z.3f.):,,mehr
von .F s Form.&quot;

S. 297, Z. 2 (131, Z. 11): Die Bezeich-

nung Nr. 1 fehlt.

S. 298, Z. 18, 18, 20, 21 (133, Z. 11, 12,

14, 15): (XjfcF), (P*F), (XM 1T), (PU F).
S. 299, Z. 2, 3 (133, Z. 5, 4 v. u.):

dF dx - dF
\-

\ dxu

S. 299, Z. 13 (134, Z. 7f.):

-
dpk \dpv dx

S. 300, Z. 15 v. u. (135, Z. 13 v. u.):

Bei ,,8atz&quot; fehlt die Nummer 2.

S. 300, Z. 13 v. u. (135, Z. 11 v. u.):

WF)..

S. 301, Z. 14 (136, Z. 13 v. u.) : ,,besitzen.
Und es.&quot;

S. 302, Z. 14f. (137, Z. 14, 13 v. u.):

,,ajp und yq, in denen X
x
und T

t ein-

gehen, aufsucht. Setzt.&quot;

S. 303, Z. 6 v.u. (139, Z. 3): Das Glied:

S. 303, Z. 3 v. u. (139, Z. 6): ,,indem
die iibrigen Glieder gar nicht p ent-

halten.&quot;

S. 304, Z. 7 (139, Z. 15): da; statt: dx.
S. 304, Z. 14 (139, Z. 3 v. u.): ,,Hierau B

ergeben sich&quot;.

S. 304, Z. 7 v. u. (140, Z. 5): Satz 2.

statt Satz 3.

S. 305, Z. 7 (140, Z. 10 v. u.): ,,sondern

dagegen alsu .

S. 305, Z. 13 (140, Z. 3, 2 v. u.):

(X,, p + #), (P,, p + Z), (X, * + JE).

S. 305, Z. 15, 16, 17 (141, Z. 1, 2, 3):

(XM , p + A
), (Pw , p + Z), (X, p + Z).

S. 305, Z. 7, 6 v. u. (141, Z. 8, 9):

S. 306, Z. 4 (141, Z. 42 v. u.) immer :

S.306, Z. 12 (142, Z.7): ,,in Nummer 3&quot;.

S.306, Z.19, 21, 26 (142, Z.ll, 8, 4 v.u.):

viermal to etatt: qp.

S. 306, Z. 2 v. u. (142, Z. 2 v. u.) : Satz 2.

statt: Satz 4.

S. 306, Z. 1 v. u. (142, Z. 1 v. u.): in

der Klammer steht p ~{- K an zweiter

Stelle.

S. 307, Z. 14 v. u. (143, Z. 9 v. u.):

,,Wegen TPs Form in&quot;.

S. 308, Z. 3 (144, Z. 9): fehlt der Fak-

tor A.

S. 308, Z. 7 (144, Z.13f.) fehlen^undg.
S. 308, Z. 15 (144, Z. 5 v. u.): 8 statt 9.

S. 308, Z. 14, 12 v. a. (145, Z. 3, 5):
= (f,p -X], =(f,q- I).
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S. 308, Z. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3 v. u. (145,

Z. 8, 9, 9f., 10, 12, 12, 13): p X, q Y,

q- U(xx, . ..xnp, . . . pn),

p-X, (p-X, A (2- ^ /),

(g
- Y, /)

=
(2
-

*7, fl.

S. 309, Z. 1 (145, Z. 16): ,,soll&quot;
statt:

,,muB&quot;.

S. 309, Z. 2, 5, 8, 9, 13 (145, Z. 17,

21, 24, 25, 29): p X, p X in q

q Y A.

S. 309, Z. 18, 20 (146, Z. 5, 7): p X,

S. 309, Z. 8 v. u. (146, Z. 14 v. u.):

9 etatt: 10.

S. 309, Z. 2, 1 v. u. (146, Z. 7 v. u.):

,,Probleme existierte, die . . . erhalten

konnte&quot;.

S. 310, Z. 3 (146, Z. 3 v. u.): ,,Fall von

einer Anzahl&quot;.

S. 310, Z. 18 (147, Z. 14): fehlt: ,,an&quot;.

S. 310, Z. 12, 11 v. u. (147, Z. 7, 6 v. u.):

,,als unabbangige Variabele&quot;.

S. 310, Z. 2 v. u. (148, Z. 4): ^.
S. 311, Z. 8 (148, Z. 13): f- ^

o ft r

S. 311, Z. 11 v. u. (149, Z. 3): 2/A
=

-p-

S. 311. Z. 3, 1 v. u. (149, Z. 11, 13):

in (18) fehlt dt, dafiir steht es in (19).

S. 312, Z. 14 (150, Z. 5): ,,nach Theo

rem II die&quot;.

S. 312, Z. 5 v. u. (150, Z. 14): vor der

zweiten Summe fehlt ^.

S. 313, Z. 1 (150, Z. 5 v. u.) : 10 statt 11.

S. 313, Z. 6 (151, Z. 1): Sx statt: &amp;lt;M.

S. 313, Z 8 v. u. (151, Z. 4 v. u.): die

Einteilung in die Nrn. 12, 13, 14 ist neu

hinzugefugt.

S. 314, Z. 5 (152, Z. 9): (E qk dyk, $J.
S. 314, Z. 12 (152, Z. 9 v. u.):

S. 314, Z. 13 (162, Z. 8 v. u.):

,,-f 2 Pk dxk auf ihre Normalform&quot;.

S. 314, Z. 18 (152, Z. 2 v. u.):

riw aw*-;, 4* jf*

S. 314, Z. 3 v. u. (153, Z. 14): in der

Klammer steht F
l
an zweiter Stelle.

S. 316, Z. 79 (153, Z 1 v. u., 164, Z. 1) :

,,Indem ich sodann . . . und pk ausdriicke,

erhalt&quot;.

S. 315, Z. 12 (154, Z. 5): Fl
steht in

der Klammer an zweiter Stelle.

S. 316, Z. 8 (155, Z. 13): ,,Weise. Setzt

sodann&quot;.

S. 316, Z. 9 (155, Z. 15): Mk
=

(ik

XX a.

S. 317, Z. 9 v. u. (408, Z. 18): (XkP
_ ^ 1

S. 318, Z. 16 v. u. (260, Z. 8): (Xt
P

f)

= 1.

XXI.

S 320, Z. 11, 12 (338, Z. 10, 11): ,,ihre&quot;

statt: ,,seine&quot;; ,,Schon in 1872&quot;.

S. 321, Z. 6, 5 v. u. (340, Z. 14, 16):

#! . . . xm . 1st daher&quot;, ,,verknupft. Als-

dann&quot;.

S. 322, Z. 2, 3 (340, Z. 13, 11 v. u.) :

#! . . . x . 1st daher&quot;, ,,verbunden. Folg-
lichu .

S. 322, Z. 6f., 8 (340, Z. 8, 7 v. u.1:

#! . . . x . 1st daher&quot;, ,,verbunden. Als-

dann&quot;.

S. 322, Z. 22 f. (341, Z. 10f.): ,,erhalten,

so zwar, da8 die in dem reducirten Aus-

drucke eingehenden&quot;.

S. 323, Z. 1 (341, Z.8 v. u.): ,,Bestimm&quot;.

S. 323, Z. 8, 10 (342, Z. 5, 6): ,,der

ersten Arten bestimmt&quot;, ,,Soll aber der

Ausdruck 1

.

S. 324, Z. 10 (343, Z. 17) : ,,Sei zunachst&quot;.

S. 324, Z. 4 v. u. (344, Z. 11): ,,Sei end-

lich.&quot;.

S. 325, Z. 9 (344, Z. 3 v. u.): ,,in der

Normalform&quot;.

S. 325, Z. 12 v.u. (345, Z. 15): ,,a^
=

9
&quot;.

S. 326, Z. 2 v u. (345, Z. 4, 3 v. u.):

,,la6t. Und also&quot;.

S. 326, Z. 8 (346, Z. 7) : ,,Sei zunachst&quot;.

S. 326, Z. 13 (346, Z. 13): ,,zieht. Und
da&quot;.

S. 326, Z. 18 (346, Z. 19): ,,Gr66en der

zweiten Reihe&quot;.



574

S. 326, Z. 11, 9 v. u. (346, Z. 5, 3 v. u.):

dU dV dU dV\

Abweichungen von den ersten Drucken

S. 334, Z. 18 (356, Z. 7 v. u.):

S. 327, Z. 16 (347, Z. 5, 4 v. u.): ,,der

zweiten Reihe ausdriicken, daB&quot;.

S. 327, Z. 12, 11 v. u. (348, Z. 3, 4):

S. 328, Z. 14 (348, Z. 2 v. u.): ,,ob eine

noch weitere&quot;.

S. 328, Z. 1 v. u. (349, Z. 10 v. u.):

steht rechts der Faktor +.
S. 329, Z. 3 (349, Z. 6 v. u.) steht links

J&amp;gt;.

S. 329, Z. 13 (350, Z 5): ,,sind. Und
da&quot;.

S. 330, Z. 3, 7 (351, Z. 3, 7): fehlt der

Faktor
( !)&amp;lt;-.

S. 330, Z. 12, 14 (351, Z. 13, 15) eteht

links ^., +^.*.

S.330, Z.6v.u. (352, Z.4): + VHKD. 1

).

S. 330, Z. 5, 4 v. u. (352, Z. 5, 4 v. u.):

,,bestimmen nicht das Zeichen der Gro-

Ben
^.&quot;

S. 330, Z. 3, 2 v. u. (352, Z. 3, 2 v. u.):

,,Produkte als rationale Funktionen der

GroBen u
rt eich ausdriicken&quot;.

S. 331, Z. 18 (352, Z. 9 v. u.): ,,unter

ihnen einige, die&quot;.

S. 332, Z. 3 (353, Z. 8 v. u.): ,,partielle

1. 0. Und seien&quot;.

S. 332, Z. 10 v. u. (354, Z. 13): ,,ergeben.
Und seien&quot;.

S. 333, Z. 46 (355, Z. 2, 3): ,,in die f
die Substitution

(V) x
t
= l

s xl x
s
= i

s xl
. . . xq

=
&amp;gt;L3 #,&quot;.

S. 333, Z. 8, 9, 10, 14, 16 (355, Z. 5, 6, 7,

11,18): Lie schreibt bier
g&amp;gt;W, /f^. . .

f(

n, f(

*\ fW ,
wahrend nachher immer

bloB f\ X}k steht.

S. 333, Z. 9 (355, Z. 6) : ,,fiber. Und es&quot;.

S. 333, Z. 1 v.u. (354, Z. 1 v. u.): ,,Ar-

beiten im Jahre 1872&quot;.

S. 334, Z. 3 (356, Z. 8): ,,In die Haupt-
losungen&quot;.

S. 334, Z. 11 (356, Z. 17): ,,aequivalent

ist. Und durch diese letzte Substitution

gehen die&quot;.

S. 334, Z. 23 (356, Z. 1 v. u.) : ,,aus.

Die hierdurch&quot;.

S. 334, Z. 12 v.u. (357, Z. 5): ,,synek-
tisch sind&quot;.

S. 335, Z. 4 (357, Z. 9 v. u.) : x
t
= ^ ^

. . . Ag 2y &P
S. 335, Z. 10, 12 (357, Z. 3, 1 v. u.):

,,reducirt. Und
zwar,&quot; ,,Werthsystems

xk
=

&quot;k, Pi = ft sind&quot;.

S. 336, Z. 2 (358, Z. 5 v. u.): ,,indem&quot;

statt:
,,weil&quot;.

S. 336, Z. 79 (359, Z. 24): ,,Und
wenn ... in der identischen Gleichung
. . . einfuhrt, kame&quot;.

S. 336, Z. 9 v. u. (359, Z. 10 T. u.): ,,in

die
Gleichung&quot;.

S. 337, Z. 2 (360, Z. 2): ,,in derrechten&quot;

Seite&quot;.

S. 337, Z. 13 v. u. (360, Z. 7 v. u.):

,,In den Ausdruck&quot;.

S. 338, Z. 9 (361, Z. 9 v. u.): ,,indem
u

statt:
,,-weil&quot;.

S. 339, Z. 2, 5 (362, Z. 12, 9 v. u.) :

,,indem&quot; statt: ,,weil&quot; und
,,da&quot;.

S. 339, Z. 14 (363, Z. 2): ,,mogen&quot; start:

,,wollen&quot;.

S. 339, Z. 11 v. u. (363, Z. 13): ,,auf

ihre Normalform&quot;.

S. 389, Z. 1 v. u. (363, Z. 6 v. u.): (1)

statt: (3).

S. 340, Z. 2f. (363, Z. 4, 3 v. u.): ,,In

die soeben geschriebene&quot;.

S. 340, Z. 9 (3^4, Z. 5): (1) statt: (3).

S. 340, Z. 12 (364, Z. 9): ,,In die be-
kannte&quot;.

S. 340, Z. 2 v. u. (364, Z. 5, 4 v. u.):

,,erreicht. Und wir&quot;.

S. 341, Z. 4 (365, Z. 3): ,,Normalform
ebenso 2n&quot;.

S. 341, Z. 2 v. u. (366, Z. 5): ,,Der Fak
tor (I)1

-
fehlt.

S. 342, Z. 5 (366, Z. 11): ,,die ebenso

von&quot;.

S. 342, Z. 13 (366, Z. 7 v. u.): an *
t

fehlt.
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S. 342, Z. 17 (366, Z. 3 v. u.): ,,der

GroBe&quot;.

S. 343, Z. 7 (367, Z. 6 v. u.): ,,ist, in-

dem sie&quot;.

S. 343, Z. 19 (368, Z. 7): ,,reducirt

unser vollstandiges System sich auf&quot;.

S. 343, Z. 9, 8 v. u. (368, Z. 12, 11 v. u.):

,,ebenso 2w&quot;, ,,auf ihre Normalfonn&quot;.

S. 345, Z. 14 (370, Z. 18): ,,Systeme.

Fuhrt&quot;.

S. 345, Z. 8 v. u. (371, Z. 6): Die Ein-

teilung in die Nrn. 19 22 ist neu hin-

zugefiigt.

S. 346, Z. 4 (371, Z. 10 v. u.): Fur

steht + und der Faktor ( 1)*&quot;
fehlt.

S. 346, Z. 5, 8 (371, Z. 9, 5 v. u.): ,,in

der letzten Ungleichheit&quot;, ,,in den Aus-

druck&quot;.

S. 346, Z. 11 (371, Z. 2 v. u.): Die Be-

zeichnung (i) fehlt.

S. 346, Z. 1 v. u. (372, Z. 11 v. u.) fehlt

f beide Male.

S. 347, Z. 13 (372, Z. 98 v. u.):

,,auch nicht der ganze Ausdruck fur all-

gemeine Werthe der A verschwinden&quot;.

S. 347, Z. 9 (372, Z. 2 v. u.): ,,auf ihre

Normalform&quot;.

S. 347, Z. 16 (373, Z. 7): ,,
Bein, indem

der&quot;.

S. 347, Z. 18 (373, Z. 10): ,,von fa
Differential-Quotient binsichtlich&quot;.

S. 347, Z. 6, 4 v. u. (373, Z. 8, 7. v. u.):

,,Da ich daher ein . . . Acp = kennt,
so&quot;.

S. 348, Z. 3 (373, Z. 2 v. u.):

S. 348, Z. 8, 12 (374, Z.4, 8): ,,woraus
u

,

,,sich ergiebt. Indem1
.

S. 348. Z. 9 (374, Z. 5): dhk statt: dxk .

S. 348, Z. lOv.u. (374, Z.13): ,,z2n + 1

== 2n + 1 ,
sodann kommt&quot;.

S. 349, Z. 8 (375, Z. 7) : ,,auf ihre Normal-

form, die ebenso 2n -\- 1&quot;.

S. 349, Z. 2, 1 v. u. (376, Z. 3f): ,,dur-

fen, indem sonst auch nicht die GroBen

/&quot;/i
. . . F! . . . Fn unabhangig waren&quot;.

S. 350, Z. 1 (376, Z. 6): ,,enthalten. Und
es iet&quot;.

S. 350, Z. 9 (376, Z. 13): nP9n _ v deren

Normalform ebenso 2w l
u

.

S. 350, Z. 15 v. u. (376, Z. 1 v. u.):

,,ebenso 2 -f- 1.&quot;

S. 350, Z. 2 v. u. (378, Z. 5): ,,indem
u

statt:
,,weil&quot;.

S. 351, Z. 4 (378, Z. 10): (1), (2) nicht

eine Transformation&quot;.

S. 351, Z. 9 (378, Z. 10 v. u.): IX statt:

XI.

S. 351, Z. 12 (378, Z. 7 v. u.): ,,Funk-

tionen. Und also&quot;.

S. 351, Z. 8 v. u. (379, Z. 7): ,,indem&quot;

statt: ,,weil&quot;.

S. 351, Z. 5 v. u. (379, Z. 5 v. u.):

,,Gleichungen nicht eine&quot;. .

S. 351, Z. 3 v. u. (379, Z. 3, 2 v. u.):

genau durch soviele&quot;.

XXI a.

S. 353, Z. 10 v. u. (257, Z. 1): ,,erhalten,

so zwar, daB&quot;.

XXIII.

S. 358, Z. 4, 5 (335, Z. 13, 14): ,,Be-

stimm alle ... in eine beliebig vorge-

legte&quot;.

S. 358, Z. 9 (335, Z. 11, 10 v. u.): ,,und

welche dabei&quot;.

S. 358, Z. 17 (335, Z. 1 v.u.): $ statt:

S. 359, Z. 9 v. u. (337, Z. 8 y. u.) : ,,in-

demu statt: ,,weil&quot;.

S. 360, Z. 5, 6, 7, 15 (338, Z. 3, 4, 5,

14): ,,als unbekannte GroBen,&quot; ,,an&quot; fehlt;

,,Bestimm die GroBen&quot;; ,,Find die&quot;.

S. 360, Z. 4, 3 v. u. (339, Z. 8, 9):

-4,(r), 2 (r), C,(r) statt: A* () usw.;
= fehlt.

S. 361, Z. 16 (340, Z. 1): ,,auf der Cur-

ven . . . Punkte. Und.&quot;

S. 361, Z. 14 v. u. (340, Z. 7): (3) utatt:

W-
361, Z 8 v. u. (340, Z. llf.): ,,gefunden.

Und wenn&quot;.

S. 362, Z. 3 (340, Z. 2 v. u.): fehlt
,,zu&quot;.

S. 362, Z. 16, 16 v. u. (341, Z. 14, 13

v. u.): ,,Gleichung (7) fur jeden Werth
von t identisch (3) befriedigt&quot;.

S. 363, Z. 6 (342, Z. 10): ,,sind (II) die&quot;.
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S. 363, Z. 21f. (342, Z. 3, 2 v. u.):
|

S. 377, Z. 7, 6, 5 v. u. (358, Z. 11, 12, 13):
,,gleich dem Segmente ( rj ) auf der ent- v

sprechenden Erzeugende des&quot;. /&quot;
1

^i^fo)^,,. /*
1 d_p(vM )

S. 363, Z. 5 v. u. (343, Z. 8): ,,alge-
* K(a dv

braisch. Und ebenso&quot;.

S. 364, Z. 8 (343, Z. 10 v. u.): ,,mit D a

Ebenen parallel&quot;.

S. 364, Z. 4 v. u. (344, Z. 4 v. u.): ,,in-

dem man erinnert&quot;.

S. 365, Z. 5, 7, 8 (344, Z. 11, 8, 7 v. u.):

k statt: x.

S. 365, Z. 7 (344, Z. 8, 7 v. u.): ,,wie

der groBten unter&quot;.

XXIV.

S. 368, Z. 6 v. u. (347, Z. 1) fehlt:
,,zu&quot;.

der Zusatz: u = u fehlt. Das erate

Integral hat jedesmal gerade das um-

gekehrte Vorzeichen.

S. 377, Z. 4 v. u. (358, Z. 14): ,,wer-
den. Und andererseits&quot;.

S. 378, Z. 1 v. u. (360, Z. 10): ,,Krum-

mungslinien. Und daher&quot;.

S. 379, Z. 10 v. u. (361, Z. 11): ,,ale

Corollar die&quot;.

S. 379, Z. 4 v. u. (361, Z. 13 v. u.):

,,werden, indem die&quot;.

S. 379, Z. 2 v. u. (361, Z. 2 v. u.):

S. 369, Z. 6 (347, Z. 11): ,,jetzt zu den ,,genieBen&quot;
statt: ,,haben&quot;.

neuen&quot;. S. 380, Z. 12 (362, Z. 5): ,,wie&quot; statt:

S. 369, Z. 11 (347, Z. 8 v. u.): ,,setzen.

Und da&quot;.

S. 370, Z. 14 v. u. (349, Z. 16): es fehlt

= 0&quot;.

S. 380, Z. 3 v. u. (362, Z. 3 v. u.): das

Zeichen: hinter: = fehlt.

S. 881, Z. 12 (363, Z. 14): ,,werden.

S. 371, Z. 10, 14 (350, Z. 13, 18): bei ;

Und alsdann&quot;.

E, F, G, Z&amp;gt;, IT, D&quot; fehlt der Index i.
j

S. 381, Z. 17 (363, Z. 19): ,,die&quot; statt:

S. 371, Z. 11 f., 16 (350, Z. 15, 20): ,,zwei
u

.

M, v statt: w
t ,

v
l

.
S. 382, Z. 10 (364, Z. 10 v. u.): ,,stehen.

S. 371, Z. 10 v. u. (351, Z. 2): ,,die
j

Und
folglich&quot;.

Gleichung&quot;.
S. 382, Z. 5 v. u. (365, Z. 11): ,,Und

S. 372, Z. 7 v. u. (352, Z. 10): statt -f I wenn&quot;.

steht: = und = 0&quot; fehlt. S. 383, Z. 5 (365, Z. 2 v. u.): Es fehlt:

S. 373, Z. 7, 14f. (353, Z. 1, 9f): es = 0&quot;.

fehlt ,,hat&quot;; ,,zerlegt. Und daa . S. 383, Z. 5 v. u. (366, Z. 2 v. u.): IV

S. 374, Z. 514 (354, Z. 313): Dieser

Absatz ist in dem ersten Drucke in eckige
Klammern: [] eingeschlossen.

S. 474, Z. 6 v. u. (354, Z. 6 v. u.): Es

fehlt
,,zu&quot;.

XXV.

S. 375, Z. 7 (355, Z. 7): Es fehlt ,,dem&quot;.

S. 376, Z. 10, 12 (356, Z. 7, 5 v. u.): ,,An-

dererseits ist&quot;. ,,Und also&quot;.

S. 376, Z. 12 v. u. (357, Z. 6): ,,Und in

der That sind&quot;.

S. 377, Z. 6 (357, Z. 6 v. u.): ,,besitzen&quot;.

S, 377, Z. 11, 12, 13 (358, Z. 1, 2, 3):

dq(
dv

fehlt.

vu] dp(vu) ,
-

; ^ -
: der Zusatz : v = v,,

/ ,i ,-

statt: VI.

XXV a.

S. 383, Z.16 (528, Z. 12 v. u.) : ,,Weise

zu bestimmen&quot;.

S. 385, Z.13 v.u. (80, Z.9f.) : ,,au moyen
de (2) et de

(3)&quot;.

S. 386, Z. If. (80, Z. 22 f.): ,,par un de-

placement convenable&quot;.

S. 386, Z. 1 v. u. (80, Z. 1 v. u.):

,,p. 174206.

XXVI.

S. 387, Z. 10 (507, Z. 5): Die Bezeich-

nung Nr. 1 fehlt und ist nach der fran-

zosischen tibersetzung (S. 300, Z. 16 v. u.)

ergiinzt worden.
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S. 387, Z. 14, 13 v. u. (507, Z. 9, 8 v.u.):
|

,,Bestimmung von F B Krummungslinien

undu .

S. 387, Z. 10 v. u. (507, Z. 4 v. u.): Das

fehlende Wort ,,gegebene&quot; 1st nach der

franzosischen Ubersetzung: ,,
relation

donnee&quot; (S. 300, Z. 2 v. u.) erganzt.

S. 387, Z. 5 v. u. (608, Z. 2): ,,ist. Und

da Bour&quot;.

S. 388, Z. 6 (508, Z. 14): ,,allgemeine

Methode&quot;; die franz. tJb.: ,,plus gene-

rale&quot; (S. 301, Z. 14).

S. 388, Z. 14 (508, Z. 9 v. u.): ,,derselben

sollen die&quot;.

S. 388, Z. 20 (508, Z. 2 v. u.): ,,bestimmt

sind&quot;.

S. 389, Z. 17 (610, Z. 1): ,,sogar un-

nothwendig, die&quot;.

S. 390, Z. 1 (610, Z. 11, 10 v. u.):

,,Haupttangenten-Kurven wie auch nicht

die geodatischen&quot;.

S. 390, Z. 15 (511, Z. 4): fehlt: dv.

S. 390, Z. 17 (511, Z. 6) lautet so:

,,Const. j?
qp

S. 390, Z. 19 f. (611, Z. 9): ,,wahrend

qp
= _

jfc
1

das&quot;.

G

XXVI a.

S. 393, Z. 9 v. u. (531, Z. 18): ,,eine

allgemeine Losung&quot;.

xxvn.
S. 394, Z. 12 v. u. (1, Z. 8 v. u.): Die

Einteilung in die Nummern 1 4 ist neu.

XXVIII.

S. 398, Z. 10, 9 T. u. (282, Z. 2 v.u.):

,,einer beliebig vorgelegten&quot;.

S. 399, Z. 8 (283, Z. 13) : ,,keine Inte

grationen von&quot;.

S. 399, Z. 11 u. Z. 5 v. u. (283, Z. 6 v. u.e

Im Texte fehlt die Verweisung auf dies :

Note.

S. 399, Z. 17 f. (283, Z. 9, 8 v. u.): ,,Re-

sultaten kurzlich auaeinanderzusetzen&quot;.

S. 399, Z. 12 v. u. (284, Z. 4): Die Ein

teilung in die Nummern 1 13 ist neu.

S. 400, Z. 4 (284, Z. 14): ,,Zu einem&quot;. !

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd

S. 400, Z. 13, 14 (284, Z. 6, 5 v. u.):

,,Zu einem Flachenelemente&quot; ; ,,Zu den

oo* Flachenelementen&quot;.

S. 400, Z. 19 (285, Z. If.) ,,haben eben-

falls die transformirten Flachen kon-

stante&quot;.

S. 402, Z. 1 (286, Z. 4 v. u.): ,,ist. Und
wenn&quot;.

S. 402, Z. 12 f., 14 (287, Z. 9f., 12):

,,0peration eben ihren analytischen Aus-

druck in meine unendlichdeutige Trans

formation&quot;; fundamental, wie sich&quot;.

S. 402, Z. 9, 8 v. u., 6 v. u. (288, Z. 2 f., 6) :

,,bilden, an der die ... ^Fangehort, . . . 3&amp;gt;

t

nicht dieser Schaar angehoren&quot;, ,,bilden,

an der alle&quot;.

S. 404, Z. 6 v. u. (290, Z. 11 v. u.):

,,eine beliebig vorgelegte&quot;.

S. 405, Z. 3 (290, Z. 3 v. u.) : Der Faktor

l_f- p*4- 2* fehlt bei dp.

S. 405, Z. 4 (290, Z. 1 v. u.): ,,Und

die letztgeschriebene Transformation lie-

fert&quot;.

S. 406, Z. 14 (292, Z. 4 v. u.): ,,ist doch&quot;.

S. 407, Z,6, 6 (294, Z. 1, 2): Die Be-

zeichnung: (Ha) ist neu hinzugefugt.

S. 407, Z. 6 v. u. (294, Z. 2 v.u.): Vor

dem letzten Bruche steht: statt: -(-.

S.407, Z.5 v.u. (294, Z.I v.u.): ,,nach&quot;

fehlt.

S. 408, Z. 9 v. u., 409, Z. 4, 11 (296,

Z. 6, Z. 5 v. u., 297, Z. 3) steht co jedes-

mal auf der rechten Seite als Nenner.

S. 408, Z. 8 v. u. (296, Z. 7):

iijBi== _p (_3_3p*- 3*)r-...
S. 409, Z. 11 (297, Z. 3): (1 -f q*) r*&quot;

S. 410, Z. 3 v. u. (299, Z. 6): A(F(f)
statt: B(E(f).

S. 411, Z. 7 (299, Z. 8, 7 v.u.): ,,oder

nicht verschwindet. Durch&quot;.

S. 411, Z. 9, 10 (299, Z. 6, 5 v. u.):

S. 411, Z. 13 v. u. (300, Z. 10): ,,be-

friedigen. Man&quot;.

S. 411, Z. 5, 4 v. u. (300, Z. 8, 7 v. u.):

,,ich ihre Begriindung zu einer anderen

Gelegenheit&quot;.

S. 412, Z. 1 (300, Z. 6, 5 v. u.): ,,so

viel zu&quot;.

ni. 37
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S. 413, Z. 4 (302, Z. 9): . . . -+- pq
T&amp;gt; o pr-\-%qs ps

at co

S. 413, Z. 5f. (302, Z. 11): ,,Berechnung
von den Incrementen&quot;.

S. 413, Z. 7 (302, Z. 1214) : Der Faktor

fehlt dreimal.
P

S. 414, Z. 11 (304, Z. 8):

,,(7a
= 2 (1 -f- g

2
) a +^2y -f-

&quot;

S.415, Z. 8f. (306, Z. 9): ,,unabhangig.
Und daher&quot;.

S. 415, Z. 13 v. u. (305, Z. 8 v. u.): ,,In

Folge dessen kann aus&quot;.

XXX.
S. 421, Z. 7 v. u. (329, Z. 7): Die Ein-

teilung in die Nummern 1 29 ist neu.

S. 422, Z. 15, 14 v. u. (330, Z. 7f.):

,,haben ebenfalls die transfonnirten Kur-

ven konstante&quot;.

S. 422, Z. 13 v. u. (330, Z. 9) : ,,der Kiirze

willen&quot;.

S. 423, Z. 10, 11 (331, Z. 8, 9) fehlt

beide Male: = 0.

S. 423, Z. 11 v. u. (331, Z. 6 v. u.)

fehlt: ,,wegen&quot;.

S. 423, Z. 3 v. u. (332, Z. 3) im letzten

Abweichungen von den ersten Drucken

S. 430, Z. 12 v. u. (341, Z.I): d v statt :

.

S.424, Z. 1 (332, Z. 4): ,,Benutzung von

der&quot;.

S. 424, Z. 5 (332, Z. 8) fehlt:
,,an&quot;.

S. 424, Z. 6, 5 v. u. (333, Z. 7f.): ,,die

Gleichung (#2 p dx q dy= 0benutzt

wird&quot;.

S.426,Z.2 v.u. (334, Z. 9 v.u.) : ,,Ueber-

dies (8) besteht die&quot;.

S. 426, Z. 9 (335, Z. 3): ,,Bogenlange&quot;.

S. 426, Z. 15 (336, Z. 10): ,,Die Rela

tion
(12)&quot;.

S. 428, Z. 13 (338, Z. If.): ,,von s, wie

zu jedem&quot;.

S. 429, Z. 3 (338, Z. 1 v. u.): den Wert:

-~ sin *&quot; hat Lie selbst in einem
xi

Sonderabdruck mit Bleistift hinzugefiigt.

S. 429, Z. llf. (339, Z. 10): ,,bilden,

an der C, dagegen nicht die K^ ange-
horen&quot;.

S. 431, Z. 1 (341, Z. 3): ,,v -f 180 er-

halten . . . daB zu jedem&quot;.

S 431, Z. 5 (341, Z. 8): ,,entsprechen,
und also&quot;.

S. 431, Z. 15 (341, Z. 9 v. u.) fehlt links

der Nenner Sv.

S. 431, Z. 5, 4 v. u. (342, Z. 10): ,,sind.

Und also&quot;.

S. 433, Z. 7 v.u. (345, Z. 1): Slf statt:

Wf. Man vgl. die auf S. 440 (363) be-

nutzten Bezeichnungen.
S. 434, Z. 17 (345, Z. 4 v. u.): Sv statt:

S. 434, Z. 11 v. u. (346, Z. 2): &f statt

T/:

S.434, Z.3,1 v.u. (346,Z.9,11): (B*f)
und

m
S.435, Z. 14 (346, Z. 2 v. u.) : Z statt : ^.

i o

S.435, Z. 16 (347, Z. 1): 9, statt:
q&amp;gt;$\

S. 436, Z. 12, 18 (348, Z. 3, 9): ,,her-

vorgeht. Und
da&quot;; ,,Und also besteht&quot;.

S. 436, Z. 11 v.u. (348, Z. 13 v. u.): p
etatt: P.

S. 436, Z. 62 v. u. (848, Z. 72 v. u.):

,,und z s Differentialquotienten erster,

zweiten und dritten Ordnung abhangen.
Ebenfalls ist klar, ... 2, #, y und z s Dif

ferentialquotienten erster, zweiten . . .

Ordnung sind . . . daB z s Differential

quotienten w-ter Ordnung Funktionen

ron den GroBen&quot;.

S. 437, Z. 1 f. (349, Z. 2f): ,,Raume weg
nnd . . . von p, BO&quot;.

S. 437, Z. 5f. (349, Z. 5f.): ,,Flache be-

stimmt, wenn . . . Ordnung wegsieht&quot;.

S. 437, Z. 13 f. (349, Z. 16): ,,0rdnung
nicht m ubersteigt&quot;.

S. 437, Z. 16 (349, Z. 10 v.u.): ,,sind.

Und also ware&quot;.

S. 437, Z. 9 v. u. (350, Z. 2): ,,gar keine

part. Diffgl. auBer (27) befriedigen&quot;.

S. 438, Z. 6 (350, Z. 15 v. u.): ,,eben-

falls die erste derivirte Flache im Punkte

x\i y\&amp;gt;

z
\&quot;-

S. 439, Z. 2 (351, Z. 9 v. u.) fehlt links

der Faktor o*.
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S. 439, Z. 17 (352, Z. 9): ,,Hierdurch

bleibt&quot;.

S. 439, Z. 2 v. u. (352, Z. 6 v.u.): Sv

Btatt: de.

S. 440, Z. 14 v. u. (353, Z. 14 v. u.):

,,in beliebiger Weise&quot;.

S. 440, Z. 2 v. u. (353, Z. 2 v. u.): drei-

mal f statt: Si.

S. 441, Z. 14 (354, Z. 7 v. u.) fehlt rechts

der Teil: ^4 +dv

S.441, Z.9 v.u. (355, Z.
!):&amp;gt;(/) + W(f).

S. 441, Z. 4, 3 v. u. (355, Z. 7): ,,Trans-

formationen. Und da&quot;.

S. 442, Z. 3 (355, Z. 12): ,,specielle.

Und folglich&quot;.

S. 442, Z. 12f. (355, Z. 8 v.u.): ,,Inte-

gration von einigen anderen partiellen&quot;-

S. 442, Z. 2, 1 v. u. (365, Z. 2, 1 v. u.):

,,ausgeschlossen, indem esvorausgesetzt&quot;;

,,die Bogenlange der . . . verschieden ist&quot;.

S. 443, Z. 14 (357, Z. 1): ,,Ebenfalls

erhalt&quot;.

S. 444, Z. 8 (358, Z. 9): ,,wahrschein-

licherweise&quot;.

S. 444, Z. 10 (358, Z. 11): ,,Und daher&quot;.

S. 444, Z. 5, 4 v. u. (358, Z. 4, 3 v. u.):

,,als (1). Doch bilden&quot;; ,,von (1), indem

sie&quot;.

XXX a.

S. 446, Z. 9 (678, Z. 4): ,,befriedigen.

Sie bilden daher&quot;.

S. 446, Z. 8 v. u. (578, Z. 9): ,,herzu-

leiten&quot;.

XXXI.
S. 447, Z. 13 (518, Z. 10 v. u.): ,,war

doch zu&quot;.

S. 448, Z. 11 v. u. (520, Z. 6): ,,und

ebenfalls sind&quot;.

S. 449, Z. 3 (520, Z. 3 v. u.): unter den

Wurzelzeichenstebtiiberall: ds statt: ds*.

_S. 449, Z. 6 (521, Z. 1):

S. 449, Z. 9, Z. 4 v. u. (521, Z. 4, Z. 5

v. u.): ,,und ebenfalls&quot;.

S. 450, Z. 12 v. u. (522, Z. 7 v. u.) fehlt:

S. 451, Z. 12 v. u. (523, Z. 3 v. u.): ,,27 .

l

m
S. 452, Z. 2 (524, Z. 11): ,,27*.

l

S. 452, Z.. 2 v. u. (525, Z. 10 v. u.) : ,,sind.

Und zwar&quot;.

S. 453, Z. 5 (625, Z. 4 v. u.) fehlt:

,,nach&quot;.

S.453,Z.10(526,Z.4)fehltderFaktorX.
S. 453, Z. 15 (526, Z. 8): ,,unabhangig

sind, und&quot;.

S. 453, Z. 6 v. u. (526, Z. 8 v. u.):

,,soll&quot;
statt: ,,muB&quot;.

S. 455, Z. 7 (528, Z. 14): ,,Und endlich&quot;.

S. 455, Z. 16 (528, Z. 7, 6 v. u.) : ,,Haupt-

tangente in der #?/-Ebene&quot;.

S. 455, Z. 85 v. u. (629, Z. 911):
,,Tangente dreht, und daB . . . Tangente
einen infin. Winkel dca um den Beriih-

rungspunkt in der Oskulationsebene

dreht. Da&quot;.

S. 455, Z. 4, 3 v. u. (529, Z. 13): ,,zu-

nachst wegzusehen, indem&quot;.

S. 456, Z. 4, 6 (629, Z. 10, 8 v. u.):

,,ist, indem
dt&quot;; ,,groB sind. Die&quot;.

S. 457, Z. 3 (530, Z. 2 v. u.): ,,Sind

sowohl&quot;.

S. 460, Z. 9 v. u. (535, Z. 11): ,,Und

also&quot;.

S. 461, Z. 3 (636, Z. 1): ,,reduzieren

die Gleichungen (11) sich auf&quot;.

S. 461, Z. 31 v. u. (537, Z. 57) fehlt

die Bezeichnung: (12).

S. 463, Z. 13 v.u. (539, Z. 5): statt: -f.

S. 464, Z. 4f. (640, Z. 5):
,,g&amp;gt;j9-i)

und

/&quot;(2
?-l)&quot;.

S. 465, Z. 9f., 17 (541, Z. 9, 2 v. u.):

,,auch nicht die von Levy herriihrende

Integrationstheorie zur&quot;; ,,auch nicht in

dieser Weise zum&quot;.

XXXIII.

S. 470, Z. 3, 2 v. u. (114, Z. 10, 9 v. u.,

8 v. u.): ,,0rdnung, ebenfalls&quot;; ,,Aus-

drucksweise, sehen -wir&quot;.

S. 471, Z. 1 (114, Z. 6, 5 v.u.): ,,0rd-

nung ist und somit&quot;.

S. 471, Z. 4 (114, Z. 3 v. u.): Hier steht

noch einmal Nr. 1 statt 2; die Einteilung

37*
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in die folganden Nummern 3 11 ist neu

hinzugefugt.

S. 471, Z. 12 (115, Z. 6): ,,so soil die&quot;.

S. 472, Z. 6 (116, Z. 5) fehlt: = 0.

S. 472, Z. 10 (116, Z. 9): ,,Uleichungen

&quot;+!
(^^ o und Lm+* (T)

= 0&quot;.

S. 472 ,Z. 10, 9 v. u. (116, Z. 64 v. u.):

,,verBchieden ist; anders . . . Konstante

sind, besitzt. Alsdann&quot;.

S. 472, Z. 4, 3 v. u. (117, Z. 1, 2): ,,die

gar nicht x enthalten&quot;.

S. 473, Z. 9f. (117, Z. 14 v. u.): ,,ist,

indem alle&quot;.

S. 473, Z. 3 v. u. (118, Z. 6): Bei

bm _ t
fehlt der Faktor q.

S. 474, Z. 3 v. u. (119, Z. 10 v. u.):

,,M1 f(Vj), U
s &amp;lt;5P(f2 )&quot;.

S. 475, Z. 7 (120, Z. 2): ,,von z, re, ?/

abhangen&quot;.

S. 477, Z. 3 v u. (123, Z. 3 v. u.):

,,Bogenlange&quot;.
,72 A.

S. 477, Z.I v. u. (124, Z.I): --,-&quot;.

dxdy
S. 478, Z. 3, 2 v. u. (124, Z. 4, 3 v. u.):

,,Kugelabbildung an auf . . . Krummungs-
linien, so&quot;.

XXXIII a.

S. 479, Z. 17 (297, Z. 7 v. u.): ,,nur

darin daB&quot;.

S. 479, Z. 11 v. u. (298, Z. 5): ,,Kon-

stante&quot;.

xxxiy.

S. 481, Z. 2 (154, Z. 15): Die Eintei-

lung in die Nummern 1 17 ist neu.

S. 483, Z. 4-7 (157, Z. 14): Im er

sten Drucke sind alle 4 Gleichungen mit

(3) bezeichnet.

S. 483, Z. 8 (157, Z. 5): ,,Und also&quot;.

S. 483, Z. 11 (157, Z. 9): ,,2. 0. (3) be-

friedigen&quot;.

S. 483, Z. 12 v. u. (157, Z. 6, 5 v. u.):

Die Bezeichnung (4) fehlt.

S. 484, Z. 5 (158, Z. 12) fehlt: =
&quot;.

S. 484, Z. 9f. (158, Z. 17): ,,p, 3, B, ^4

beziiglich mit g, ^j, ^4, vertauscht&quot;.

S. 484, Z. 10 v. u. (151), Z. 1) fehlt:

S. 485, Z. 4 (159, Z. 9 v. u.): ,,

statt: ,,4(i9 )&quot;.

S. 485, Z. 7 (159, Z. 6 v. u.): ,,Und
ebenso&quot;.

S. 485, Z. 13 (160, Z. 2): ,,Und end-
lich&quot;.

S. 486, Z. 8 (160, Z. 2 v. u.): ,,Und
also ist&quot;.

S. 486, Z. 12 (161, Z. 3): ,,Und folg-

lich&quot;.

S.486,Z.ll, 10 v.u. (161, Z. 13, 12v. u.) :

,,Beriicksichtigung von den . . . W eben-

falls&quot;.

S. 486, Z. 3 v. u. (161, Z. 6 v.u.) fehlt:
r&amp;lt;

n&quot;

,,o u .

S. 487, Z. 13 (162, S. 10f.): ,,umwan-

deln, indem namlich&quot;.

S. 488, Z. 11, 10 v. u. (163, Z. 1 v. u.

164, Z. 1: ,,Und unter diesen Trans-

formationen sind die&quot;.

S. 489, Z. 4 v. u. (165, Z. 12 v. u.)

fehlt: ,,an
u

.

S. 490, Z. llf. (166, Z. 4): ,,unnot-

wendig&quot;.

S. 490, Z. 19 (166, Z. 12) fehlt
,,an&quot;.

XXXV.
S. 492, Z. 19 (328, Z. 14): ,,Idee iiber

die im&quot;.

S. 492, Z. 2 v. u. (329, Z. 5): ,,Und

daher&quot;.

S. 493, Z.4f.; 6(329, Z.lOf.; 12): ,,von

c, c^, /^ , a,, /}, beliebige&quot;; ,,Ebenfalls

gibt
u

.

S. 493, Z. 10 v. u. (330, Z. If.): ,,Und

folglich&quot;.

S. 493, Z. 6 v. u. (330, Z. 5): ,,Grund

zu den beiden&quot;.

S. 494, Z. 5; 7f. (330, Z. 15; 18): ,,Kon-

stante Jc wiederum eine Losung&quot;; ,,vor-

gelegten Losung wiederum eine Losung&quot;.

S. 495, Z. 13 (332, Z. 5): ,,bekannt ist&quot;.

S. 495, Z. 14 (332, Z. 6) statt: 1. Teil

steht: 1.

S. 495, Z. 15, 14 v. u. (332, Z. 16):

,,Diskussion von diesen beiden&quot;.

S. 496, Z. 3 (333, Z. 4): ,,besitzen.

Und war&quot;.

S. 496, Z. 10 v. u. (333, Z. 2 v. u.):

Z statt: Z .
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S 497, Z. 5 (334, Z. 13): fehlt bei Sz

der Faktor St.

S. 497, Z. 16 (334, Z. 5 v. u.) fehlt St.

Z. 497, Z. 18, 19, 24 (334, Z. 3, 2 v. u.,

336, Z. 4) fehlt dreimal &amp;lt;R

S. 498, Z. 4, 3 v. u. (336, Z. 8, 7 v. u.):

,,reduzieren die Bedgl. (8) sich auf&quot;.

S. 499, Z. 4 v. o., 17 v. u. (336, Z. 1

v. u., 337, Z. 12 v. u.): fehlt dreimal der

Faktor St.

S. 499, Z. 10, 21, 25 (337, Z. 7 v. o.,

9, 4 v. u.): ,,als neues
#&quot;; ,,als neues

2&quot;;

,,als neues
y&quot;.

S. 500, Z. 1 v. o., 4 v. u. (338, Z. 7,

339, Z. 6) statt 4 und 5 steht: 5 und 4.

S. 500, Z. 11 (338, Z. 12 v. u.) fehlt:

+ c.

S. 506, Z. 10 v. a. (346, Z. 6 v. u.):

,,Und daher&quot;.

S. 507, Z. 13 v. u. (347, Z. 1 v. u.):

,,oder auch mnfi&quot;.

S. 507, Z. 9, 8 v. n. (348, Z. 3f.): ,,mufi,

und ebenfalls Q von . . . muB, indem

Gleichung&quot;.

S. 508, Z. 5 (348, Z. 5 v. u.): ,,folgt

ebenfalle&quot;.

S. 508, Z. 8 (348, Z. 2 v. u.) Bind

vertauscht.* und
dx dy
S. 508, Z.lOf. (349, Z. If.): ,,Trans-

formation aus auf . . . Gleichung (23),

so&quot;.

S. 508, Z. 12, 16 (349, Z. 5, 8) : Q statt Q .

S. 508, Z. 7 v. u. (349, Z. 10 v. u.)

S. 501, Z. 17 (340, Z. 5) fehlt drei- fehlt: ,,sein&quot;.

mal St.

S. 601, Z. 7 v. u. (340, Z. 13 v. u.):

,,als neues 2&quot;.

S. 502, Z. 10 v. u. (341, Z. 10 v. u.)

steht vor
,,Bei&quot;

die Nr. 6, die schon

da war.

S. 502, Z. 7, 6 v. u., 503, Z. 5, 11

(341, Z. 7, G v. u., 342, Z. 5, 13): ,,wir

in der vorangehenden Nummer betrach-

tet&quot;.

S. 503, Z. 7, 6 v. u. (343, Z. 1, 2): ,,als

neues z iiber in die in der vorangehenden
Nummer diskutierte&quot;.

S. 504, Z. 11 (343, Z. 7 v.u.) fehlt ,,nach&quot;

und ,,auch&quot;.

S. 604, Z. 14 (343, Z. 2 v. u.): ,,als

neues z&quot;.

S. 504, Z. 15 (^343, Z. 1 v. u.) fehlt:

,,nach&quot;.

S. 604, Z. 7 v. u. (S. 344, Z. 11): Von
hier ab ist die Einteilung in die Num-
mern 8 21 neu, im ersten Druck ist

nur noch einmal, S. 506, Z. 16 v. u. (346,

Z. 12 v. u.) eine Nummer angebracht,

namlich 7.

S. 505, Z. 8 (344, Z. 6 v. u.): ,,konnen.

Und durch&quot;.

S. 505, Z. 12, 11 v. u. (345, Z. 8f.):

,,,als neues z, gleich Null gesetzt werden&quot;.

Z. 506, Z. 15 (346, Z. 12 f.): ,,wahr-

scheinlicherweise&quot;.

S. 508, Z. 6 v. u. (344, Z. 8 v. u.) im

Nenner von q steht : ax x statt : ax

S. 508, Z. 4 v. u. (349, Z. 7 v. u.) : aj
statt: a|.

S. 509, Z. 2 (349, Z. 2 v. u.): ,,r -f- Pp

S. 509, Z. 14 (350, Z. 12): ccx statt: ag.

S. 509, Z. 16 (350, Z. 13) steht:

,,^+5 + ^*) &quot;.

S. 510, Z. 3, 67 (351, Z. 6, 810)
fehlt viermal St.

S. 510, Z. 15 v. u. (351, Z. 4 v. u.):

Zx statt: 3.

S. 510, Z. 11 v. u. (352, Z. 1): ,,als

neues t/
u

.

S. 511, Z. 4 (352, Z. 13 v. u.) fehlt:

,,uns&quot;.

S. 512, Z. 14 (354, Z. 3) fehlt: =0.
S. 512, Z. 19 (354, Z. 8): ,,ist, indem

eine&quot;.

S. 512, Z. 15, 14 v. u. (354, Z. 13f.):

,,Transformationen enthalt. Und dabei&quot;.

S. 513, Z. 3 (356, Z. 2) fehlt: ,,nach&quot;.

S. 613, Z. 11 (355, Z. 10f.): ,,der Form

z F(y) als neues z gleich Null gesetzt

werden41
.

S. 513, Z. 20 (355, Z. 7 v. u.) fehlt:

= 0&quot;.

S. 513, Z. 24 (355, Z. 3 v. u):

!& + ?&&quot;
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S. 514, Z. 15 v. u. (357, Z. 4): 2&quot;

statt ,,2. Toil&quot;.

S. 514, Z. 86 v. u. (357, Z. 1113):
,,In der nachsten Nummer zeigen . . .

Form unnotwendig ist&quot;.

S. 616, Z. 1 (358, Z. 1 v. u.): ,,und

also besitzt&quot;.

S. 516, Z. 5 T. u. (359, Z. 1 v. u.) :

C& -f (c
--r

\ x
0&quot;.

S. 517, Z.9(360, Z.13): Das erste &quot;

fehlt, und es steht: ,,Bl*&quot; statt: ,,BX&quot;.

S. 517, Z. 17 (360, Z. 5 v. u.):

,,w(m 1) Bm -f- A = = w*

(5+ l)w + J&quot;.

S. 517, Z. 8 v. u. (361, Z. 2): ,,Inte-

gration von den dreia .

S. 518, Z. 9 v. u. (362, Z. 6) fehlt die

Bezeicbnung: ,,(37)&quot;.

S. 519, Z. 8 (362, Z. 3 v. u.): ,,indess

ebenfalls ruoglich&quot;.

S. 519, Z. 15 (363, Z. 5): ,,ii/
lu statt:

r*,/&quot;u* &amp;lt;/

S. 520, Z. 3 (364, Z. 1): viermal &quot;

statt:
,,w&quot;.

S. 520, Z. 14 (364, Z. 12): ,,X(:c)
u

statt:

()*&quot;.

S. 520, Z. 139 v. u. (364, Z. 51 v.

u.): ,,Methode iiberbaupt . . . gebracht
werden kann, sich anwenden . . . soil

in der nachsten Nummer gezeigt wer

den&quot;.

S. 520, Z. 1 v. u.; 521, Z. 3 (366, Z. 8,

12) fehlt bei 8z das St.

S. 521, Z. 9 (365, Z. 18 f.): ,,oder auch

gibt es mehrere&quot;.

S. 521, Z. 14 v. u. (366, Z. 4): ,,in den

friiheren Nummern&quot;.

S. 522, Z. 5 (366, Z. 8 v. u.): ,,Inte-

gration von einer&quot;.

S. 522, Z. 14 (367, Z. 2): ,,von der

partiellen&quot;.

S. 522, Z. 11 v. u. (367, Z. 11 f.): ,,Glei-

chung (41) ebenfalls die&quot;.

S. 622, Z. 1 v. u. (367, Z. 6, 5 v. u.):

,,einer beliebig vorgelegten&quot;.

XXXV a.

S. 523, Z. 1 v. u. (299, Z. 12 f.) fehlt:

,,je&quot;.

S. 524, Z. 12 (299, Z. 9 v. u.): ,,in

partikularen Integralen&quot;.

XXXYI.
S. 526, Z. 7 (2, Z. 6) haben 8x,8y,6y

alle das entgegengesetzte Vorzeichen.

S. 527, Z. 4 f. (3, Z. 7f.) wortlich uber-

setzt: ,,die eine Transformationsgruppe

gestatten&quot;.

S. 528, Z. 17 (4, Z. 6 v. u.) wortlich

iibersetzt: ,,und zugleich in den&quot;.

S. 528, Z. 14 v. u. (5, Z. 3) wortlich

iibersetzt: ,,aber selbstverstandlich kann

ich&quot;.

Z. 529, Z. 6 (5, Z. 13) wortlich: ,,sind&quot;

statt:
,,
werden&quot;.

XXXYI a.

S. 530, Z. 4 (236, Z. 12): ,,von den&quot;

statt: ,,der&quot;.

XXXVII.

S. 531, Z. 16 (1, Z. 7 v. u.): Die Ein-

teilung in die Nummern 1 bis 6 ist neu.

S. 532, Z. 1, 3, 7, 9 (2, Z. 8, 10, 14,

16) fehlt: ,,nach
u

, ,,daher nach&quot;, ,,nach&quot;,

,,also nach
(7)&quot;.

S. 534, Z. 11 v. u. (5, Z. 11 v. u.): ,,iat.

Und dau .

S. 535, Z 1 (6, Z. 1) : ,,von den&quot; statt :

,,der&quot;.

S. 535, Z. 9 v. u. (6, Z. 9, 8 v. u.):

,,dagegen alle Kurven in J?4 ,
deren&quot;.

S. 535, Z. 42 y. u. (6, Z. 53 v. u.):

,,mit konstanten . . . im konstanten&quot;.

XXXVII a.

S. 536, Z. 5 (668, Z. 6f.): ,,von deru

statt: ,,der&quot;.

XXXVIII.

S. 537, Z. 10 (1, Z. 8): Die Einteilung

in die Nummern 1 bis 14 ist neu.

S. 538, Z. 8 (2, Z. llf.): ,,in Plucker-

schem&quot;.

S. 538, Z. 13 (2, Z. 17): ,,Ebenen E.

Und also&quot;.
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S. 538, Z. 4, 3 v. u. (3, Z. 6, 7) feblt:

,,an&quot;
und: ,,Satz

u
.

S. 539, Z. 5 (3, Z. 15): ,,sodaB
u

statt:

,,daB&quot;.

S. 539, Z. 13 f. (3, Z. 12 v. u.): ,,Kom-

plexe C, jede Kurve k gehort ihrer-

seits&quot;.

S. 539, Z. 1922 (3, Z. 62 v. u.):

,,einem Komplexe (7; und ebenfalls ge-

horen . . . benachbarten Komplexe C .

Also . . . C und C und&quot;.

S. 539, Z. 16 v. u. (4, Z. 1): ,,Ebenfalls

erkennen&quot;.

S. 540, Z. If. (4, Z. 13 v.u.) ,,besitzen.

Und zwar&quot;.

S. 540, Z. 8 (4, Z. 8 v. u.): ,,weg
u statt

,,ab&quot;.

S. 540, Z. 14 (4, Z. 2 v. u.): ,,und eben

falls e &quot;.

S. 540, Z. 19 f. (5, Z. 4f.): ,,und erin-

nere dabei, daB&quot;.

S. 540, Z. 2 v. u. (5, Z. 2 v. u.): ,,mu8

ebenfalls die&quot;.

S. 541, Z. 1 (5, Z. 15, 14 v. u.): ,,Hier-

auf halte ich es doch fur unnotwendig

einzugehen. Denn&quot;.

S. 541, Z. 6 (5, Z. 11 v. u.): ,,doch&quot;

statt: ,jedoch&quot;.

S. 541, Z. 8 (5, Z. 8 v. u.): ,,Krum-

mungskugel&quot;.

S. 541, Z. 10 (5, Z. 6 v. u.): ,,man

ebenfalls einen&quot;.

S. 541, Z. 15 (6, Z. 1): ,,Die Nummern

II bis V sind neu hinzugefugt, da in

dem ersten Drucke, hier S. 537, Z. 8

(1, Z. 7) die Nummer I steht.

S. 541, Z. 13 v. u. (6, Z. 13): ,,indem&quot;

statt ,,weil&quot;.

S. 541, Z. 5, 4 v. u. (6, Z. 21): ,,entfernte

Punkte wie F besitzt&quot;.

S. 642, S. 7(7, Z.2): ,,ausarten braucht&quot;.

S. 542, Z. 10 (7, Z. 6f.) fehlt: ,,sich&quot;.

S. 542, Z. 17, 16 v. u. (7, Z. 13 v. u.):

,,schon im 1872 . . . erledigt wurde&quot;.

S. 542, Z. 119 v. u. (6, Z. 63 v. u.):

,,als Ort von oo 1 Flachenelementen . . .

andererseits Ort von oo 1 Flachenele

menten&quot;.

S. 542, Z. 4 v. u. (7, Z. 3 v. n.): ,,nicht

euklidische&quot;.

S. 543, Z. 10 (8, Z. 6f): ,,ebenfalls&quot;.

S. 543, Z. 19 (8, Z. 15): ,,die zu ver-

schiedenen&quot;.

S. 543, Z. 14 v. u. (8, Z. 12 v. u.):

, y, 2&quot; statt ,,z , y ,
* &quot;.

S. 543, Z. 13, 12 v. u. (8, Z. 11, 10 v. u.):

,,hierbei gut denkbar, daB F= a, $ = 6

nicht gemeinsame&quot;.

S. 543, Z. 10 v. u. (8, Z. 8 v. u.) fehlt:

,,fur&quot;.

S. 543, Z. 5 v. u. (8, Z. 4, 3 v. u.):

,,die zu einer&quot;.

S. 544, Z. 3 (9, Z. 3): ,.Ist&quot;
statt:

,,Sind&quot;.

S. 544, Z. 11 (9, Z. 11): ,,Parameter f

kann&quot;.

S. 544, Z. 16 (9, Z. 16): ,,oder nicht

gestattet&quot;.

S. 544, Z. 19f. (9, Z. 20f.): ,,Gruppe

aus auf ein . . . t/
(m ~ 2)

,
wo m grofier&quot;.

S. 544, Z. 24 (9, Z. 11 v. u.): ,,werden.

Und folglich&quot;.

S. 544, Z. 9, 6, 4 v. u. (9, Z. 8, 6, 3

v. u.): ,,Schon in 1874 lenkte ich die

Aufmerksamkeit (Gottinger Nachr.) auf

solche&quot;; ,,Schon in 1874&quot;; ,,Transfor-

mationen zu ziehen&quot;.

S. 545, Z. 4, 3 v. u. (10, Z. 2, 1 v. u.):

Im Texte des ersten Druckes fehlt die

Verweisung auf diese Anmerkung; sie

ist S. 545, Z. 5 (10, Z. 12) angebracht.

S. 545, Z. 15 v. u. (11, Z. 2): ,,und

ihre Faktoren&quot;.

S. 545, Z. 1210 v. u. (11, Z. 6f.):

,,direkt diejenige Methode&quot;; ,,ent-

wickelte&quot; statt: ,,entwickelt habe&quot;.

S. 545, Z. 7, 6 v. u. (11, Z. 11): ,,und

eine gewisse Anzahl Parameter. Bei&quot;.

S. 546, Z. 6 (11, Z. 18): ,,Gruppe f

nicht&quot;.

S. 546, Z. 8 (11, Z. 20 f.): ,,auf der

groBten Untergruppe&quot;.

S. 546, Z. 12 v. u. (12, Z. 5): ,,eine

Eeihe Quadraturen erforderlich sind&quot;.

S. 546, Z. 2 v. u. (12, Z. 2, 1 v. u.):

,,ausgesprochen worden ist&quot;.
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XXXVIUa.
S. 547, Z. 7 v. u. (288, Z. 2f.): ,,wahr-

scheinlicherweise&quot;.

XXXXIX.
S. 648, Z. 4 v. u. (17, Z. 14): (. .

*,.)&quot;

S. 549, Z. 8 (17, Z. 5 v. u.) wortlich
iibersetzt: ,,wenn die Gruppe nicht zu-

Bammengesetzt 1st&quot;.

S. 549, Z. 1715 v. u. (18, Z. 12):
wortlich iibersetzt: ,,und die eines von
den Systemen gerader Linien der Flache
invariant lassen&quot;.

XLa.
S. 655, Z. 4 v. u. (288, Z. 1 v. u.):

,,Diese Interpretation, die&quot;.

XLI.
S. 556, Z. 13 (1, Z. 12): ,,doch&quot; statt:

,,jedoch&quot;.

S. 656, Z. 18-20 (2, Z. lf.) : zweimal
,,mit arbitraren Konstante&quot;.

S. 557, Z. 2 (2, Z. 9): ,,meinen in 1880&quot;

S. 557, Z. 16 (2, Z. 11 v. u.): ,&quot;
statt: ,,58 &quot;.

S. 557, Z. 19 (2, Z. 8 v. u.): ,,integriert
wird&quot;.

S. 557, Z. 21 (2, Z. 6 v. u.): ,,in Zu-

sammenhange&quot;.

S. 557, Z.22, 27(2, Z. 5v.u.; 3, Z.3):
,,Schon in

1874&quot;; ,,ich in 1882&quot;.

S. 658, Z. 7 (3, Z. 15) fehlt:
,,an&quot;.

S. 558, Z. 17 (3, Z. 6 v. u.):

,,0 = 180
&quot;.

S. 558, Z. 9 v. u. (4, Z. 3f.) : ,,selbst-

verstandlicherweise&quot;.

S. 559, Z. 2 (4, Z. 12): ,,vorgelegten
Bild durch&quot;.

S. 559, Z. 13 (4, Z. 8 v. u.): ^ben-
falls besitzt&quot;.

S. 559, Z. 20 (4, Z.lv.u.): ,,die zk x&amp;gt;

als&quot;.

S. 560, Z. 8-10(6, Z. 4-2 v. u.): ,,ist

ganz analog (ja umfaBt) meine in 1874
gegebene Methode zur Integration eines

vollstandigen Systems mit einer bekann-
ten kontinuierlichen

Gruppe&quot;.

Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen sich auf den ersten Druck da-hmter folgt dessen Lesart. Unmittelbar ersichtliche Druck- und Sprachfehler sindnur m emzelnen Fallen
beriicksichtigt.

XL.
S. 551, Z. 6, 7 (1, Z. 5): Die Eintei-

lung in die Paragraphen 1 und 2 und in
die Nummern 1 bis 7 ist neu.

S. 552, Z. 7f. (2, Z. 16): ,,es imr eine

(Oder einige diskrete) lineare Transfor

mation, welche&quot;.

S. 552, Z. 15 v. u. (3, Z. If.): ,,vor-

gelegt war, eine&quot;.

S. 652, Z. 5, 4 v. u. (3, Z. 11 f.): ,,die
16. Novbr. 1871 . . . vorgelegt wnrde
babe&quot;.

S. 554, Z. 8 (4, Z. 1 v. u.):

i.2i fo - a) Pl (yl y} = Nt
&quot;.

S. 555, Z. 1 (5, Z. 2 v. u.): ,,Richtung
x z eine&quot;.

S. 555, Z. 6f. (6, Z. 5): ,,in einer iso-

tropen Developpable&quot;.



Anmerkungen,

Auf die nachstehend aufgefuhrten Schriften wird ofters verwiesen werden. Dabei

bedeutet z. B. Clebsch II die hier unter Clebsch als Nr. II angegebene Abhandlung.

A. M. Ampere (17751836).

I. Considerations generates sur les integrates des equations aux differentielles

partielles. Journ. de 1 Ecole polyt. T. X, Cah. XVII, S. 549611 (Paris 1815).

II. Memoire contenant 1 application de la theorie exposee dans le XVIIC
. Cahier

d. J. d. 1 Ec. pol. a 1 integration des equations aux differentielles partielles du premier
et du second ordre. Ebd. T. XI, Cah. XVIII, S. 1188 (Paris 1820).

G. Boole (18151864).

Uber die partielle Diffgl. 2. 0. Er + Ss + Tt + U(s* rf)
= V. Crelles Journ.

Bd. 61, S. 309333 (Berlin 1863).

E. Bour (18321864).
I. Theorie de la deformation des surfaces. Journ. d. 1 Ec. pol. T. 22, Cah. 39,

S. 1148 (Paris 1862).

II. Sur 1 integration des equations differentielles partielles du premier et du
second ordre. Ebd. S. 149191.

Ein Auszug aus II in den C. R. Bd. 54, 1862, S. 439444, 549554, 588593,
645655.

A. Cauchy (17891857).
Note sur 1 integration des equations aux differences partielles du premier ordre

a un nombre quelconque de variables. Bulletin des sciences par la societe philo-

matique de Paris, Annee 1819, S. 10 21. Ubersetzt von G. Kowalewski in Ost-
walds Klassikern der exakt. Wiss. Nr. 113, Leipzig 1900.

A. Clebsch (18331872).
I. Uber Jacobis Methode, die part. Diffgl. 1.0. zu integrieren und ihre Aus-

dehnung auf das P faffache Problem. Auszug aus einem Schreiben an den Heraus-

geber. Crelle 59, S. 190192 (1861).
II. Uber das Pfaffsche Problem. I. Abb, Crelle 60, S. 193251 (1862).
III. Uber das Pfaffsche Problem. II. Abh. Crelle 61, S. 146179 (1863).
IV. Uber die simultane Integration linearer part. Diffgl. Crelle 65, S. 257 bis

268 (1866).

G. Darboux (18421917).
I. Snr les equations aux derivees partielles du second ordre. C. E. 70, S. 675

bis 678 (1870).

IT. Sur la theorie des equations aux derivees partielles. Ebd. S. 746 749.

III. Sur les equations aux derivees partielles du second ordre. Ann. de TEc.
Norm. 1. Ser., Bd. 7, S. 163173 (1870).

IV. Memoire sur les solutions singulieres des equations aux derivees partielles
du premier ordre. Mem. pres. par div. sav. Bd. XXVII, Nr. 2, S. 1 243 (Paris 1883).
Presente a 1 Acad. le 29. mai 1876. Vgl. besonders S. 212221 und S. 243.
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W. G. Imschenetzky (18321892).
I. Sur 1 mtegration des equations aux derivees partielles du premier ordre.

Grunerts Arch. Bd. 50, S. 278474, Greifswald 1869.

II. Etude sur les methodes d integration des
e&quot;qu.

aux der. part, du second
ordre d une fonction de deux variables independantes. Ebd. Bd. 54, S. 209 360 (1872).

Magisterdiss. und Doktordiss. des Verf., zuerst erschienen in den Gelehrten
Schriften der Univ. Kasan 1854, II. Lief., S. 1172 und Bd. IV fiir 1868, Lief. Ill,

IV, S. 111264.

C. G. J. Jacobi (18041851).
I. tiber die Integration der partiellen Differentialgleichungen 1. 0. Crelle 2,

S. 317329 (1827); Werke IV, S. 315.
II. tiber die Pfaffsche Methode, e. gewohnl. lineare Diffgl. zwischen 2n Variabeln

durch ein System von Gl. zu integrieren. Crelle 2, S. 347 367 (1827), Werke IV,
S. 1929.

III. tiber die Reduktion der Integration der part. Differentialgleichungen 1, 0.
zwischen irgend einer Zahl Variabeln auf die Integration eines einzigen Systems gew.
Diffgl. Crelle 17, S. 97162 (1837); Werke IV, S. 59127.

IV. Dilucidationes de aequationum differentialium vulgarium syetematis earum-

que connexione cum aequationibus differentialibus partialibus linearibus primi ordinis.

Crelle 23, S. 1104 (1842), Werke IV, S. 149255.
V. Theoria novi multiplicatoris systemati aequationum differentialium vul

garium applicandi. Crelle 27, S. 129268 (1844), -29, S. 213279, 333376 (1845),
Werke IV, S. 319509.

VI. Nova methodus, aequationes differentiales partiales primi ordinis inter

numerum variabilium quemcumque propositas integrandi. Crelle 60, S. 1 181

(1862), Werke V, S. 3189.
VII. tiber diejenigen Probleme der Mechanik, in welchen eine Kraftefunktion.

existiert, und iiber die Theorie der Storungen. Vorlesungen uber Dynamik, hrgg. von

Clebsch, Berlin 1866, S. 303470, Werke V, S. 219395.
VIII. tiber die vollstandigen Losungen einer part. Diffgl. 1. 0. Ebd. S. 471 509,

Werke V, S. 399438.
IX. De aequationum differentialium isoperimetricarum transformationibus earum-

que reductione ad aequationem differentialem partialem primi ordinis non linearem.

Ebd. S. 534549, Werke V, S. 467482.
X. Vorlesungen iiber Dynamik, gehalten 1842 43, hrgg. von Clebsch, 1. Ausg.

Berlin 1866. Werke: Supplementband.

J. L. Lagrange (17361813).

I. Sur 1 integration des equations a differences partielles du premier ordre.

Nouv. Mem. de Berlin, annee 1772, S. 353372 (Berlin 1774), Oeuvres III, S. 549575.
Deutsch von G. Kowalewski, Ostwalds Klass. Nr. 113, Leipzig 1900.

II. Sur differentes questions d analyse relatives a la tbeorie des integrates par-

ticulieres. Ebd. annee 1779, S. 121160 (Berlin 1781), Oeuvres IV, S. 585634.
III. Methode generale pour integrer les equations aux differences partielles du

premier ordre lorsque ces differences ne sont que lineaires. Ebd. annee 1785,

S. 174190 (Berlin 1787), Oeuvres V, S. 543562.
IV. Le90ns sur le calcul des fonctions, nouv. edit. Paris 1806, Le9on XX.

Oeuvres X, S. 349 f.

M. Levy (18381910).

I. Memoire sur la theorie des equations a differences partielles du second ordre

a deux variables independantes (Extrait par 1 auteur) C. R. 75, S. 10941098 (1872).

II. Sur le developpement des surfaces dont 1 element lineaire est exprimable

par une fonction homogene. C. R. 87, S. 788791 (1878).
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A. Mayer (18391908).

I. tiber die Jacobi-Hamiltonsche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1. 0.

Math. Ann. HI, S. 435452 (1871).

II. tiber die Integration simultaner part. Diffgl. der 1. 0. mit derselben un-

bekannten Funktion. Ebd. IV, S. 8894 (1871).

III. Zur simultanen Integration linearer partieller Diffgl. Gott. Nachr. Nr. 15

vom 12. 6. 1872, S. 315320.
IV. tiber unbeschrankt integrable Systeme von linearen totalen Diffgl. und die

simultane Integration linearer part. Diffgl. Ann. V, Heft 3, S. 448470, ausgegeben

30. 8. 1872.

V. Zur Theorie der vollstandigen Losungen und der Transformation der part.

Differentialgleichungen 1. 0. Gott. Nachr. Nr. 21 vom 21. 8. 1872, S. 405420.

VI. Die Liesche Integrationsmetbode der part. Diffgl. 1. 0. Ebd. Nr. 24 vom

9. 10. 1872, S. 467472.
Via. Die Liesche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1. 0. Ann. VI, Heft 2,

S. 162192, ausgeg. 19. 6. 1873.

Nachtrag: Direkte Ableitung des LieBchen Fundamentaltheorems durch die

Methode von Cauchy. Ebd. S. 192196.

VII. Zur Integration der part. Diffgl. 1. 0. Gott. Nachr. Nr. 11 vom 7. 5. 1873,

S. 299310.
VIII. tiber die Lieschen Beriihrungs-Transformationen. Ebd. Nr. 13 vom

17. 6. 1874, S. 317331.
IX. Direkte Begriindung der Theorie der Beriihrungs-Transformationen. Ann.

VIII, Heft 3, S. 304312, ausgeg. 4. 3. 1875.

Zusatz zu der Lieschen Abb.: ,,Begriindung einer Invariantentheorie der B.
T.&quot;,

ebd. S. 215303 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I).

X. tiber eine Erweiterung der Lieschen Integrationsmethode. Ann. VIII,

S. 313318 (1875).

XL tiber die Weilersche Integrationsmethode der part. Diffgl. 1. 0. Ann. IX,

Heft 3, S. 347370, ausgeg. 4. 1. 1876.

XII. tiber den Multiplikator eines Jacobischen Systems. Ebd. XII, Heft 1,

S. 132142, ausgeg. 7. 6. 1877.

G. Monge (17461818).

I. Memoire sur I expression analytique de la generation des surfaces courbes.

Mem. de 1 Acad. des Sciences, annee 1784, S. 85117 (Paris 1787).

II. Memoire sur le calcul integral des equations aux differences partielles.

Ebd. S 118- 192.

III. Supplement ou Ton fait voir que les equations aux differences ordinaires,

pour lesquelles les conditions d integrabilite ne sont pas satisfaites, sont suscep-

tibles d une veritable integration, et que c est de cette integration que depend celle

des equations aux differences partielles elevees. Ebd. S. 502 576.

IV. Application de 1 analyse a la geometric. 5. Ed. par Liouville, Paris 1850.

L. Natani (18191905).

I. tiber totale und partielle Differentialgleichungen. Crelle 58, S. 301328

(1861). Umgearbeitet und erweitert in:

II. Die hohere Analysis in vier Abhandlungen , Berlin, Wiegandt u. Hempel

1866, Sonderabdruck aus dem Math. Worterbuche von Hoffmann und Natani.

Vgl. besonders S. 303327, 330359.

J. F. Pfaff (17731825).

Methodus generalis, aequationes differentiarum partialium . . . primi ordinis, inter

quotcumque variabiles complete integrandi. Abh. d. Berl. Akad. 1814 15, S. 76136

(Berlin 1818). Deutsch von G. Kowalewski, Ostwalds Klass. Nr. 129, Leipz. 1902.
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J. A. &quot;Weiler (18271911).
I. Integration der part. Diffgl. 1. u. 2. 0. Grunerts Archiv 33 S 171329

(Greifswald 1859).

II. Integr. der partiellen Differentialgleichungen 1. 0. mit n -f 1 Veranderlichen
Ztschr. f. Math. u. Phys. VIII, S. 264292 (Leipz. 1863).

III. Uber die Integr. der vollstandigen Diffgl. Zdz -f Ydy -f Xdx = 0. Uber
die Integr. des vollst. Systems partieller Diffgl. von linearer Form. Integr. der part.
Differentialgleichung 1. 0. von unbeschrankter Allgemeinheit. Ebd XX S 78 83~

8392, 270299 (1875).
IV. Nachtrage zu meinen Abhandlungen iiber Integr. part Diffgl der 1

Ebd. XXII, S. 100125 (1877).

Das unter meiner Mitwirkung herausgegebene Werk von Lie iiber die Theorie
der Transformationsgruppen bezeichne ich kurz so: Th. d. Trfsgr. I (1888), II (1890),
111(1893). Die von G. Scheffers bearbeiteten Werke aber so: Lie-Scheffers
Diffgl. (1891), Kontin. Gruppen (1893), G. d. B. T. (1896). Die von L. Sylow
herausgegebenen und mit einer deutschen Ubersetzung versehenen:

Mathematiske meddelelser af Sop bus Lie til Videnskabsselskabet fra aarene
18691871. Videnskabsselsk. Skrifter I. Math.-naturv. Klasse 1899, Nr. 9. (15 S.,

gr. 8) bezeichne ich so: ,,Math. Meddelelser&quot;.

Zu Abhandlung I, S. 14,
S. 1, Z. 7f. In der Abh. Math. Ann. V, S. 158 f. (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 5)

sagt Lie fiir B. T.: ,,Transformationen, bei denen Beruhrung eine invariante Be-
ziehung ist&quot;. Die dort gegebene Definition dieser Trf. wird hier in Abh. IV, S. 18
wiederholt, eine wirkliche Theorie der Trf. gibt aber erst Abh. IX, S. 96119.

S. 1, Z. 1214. Gemeint ist jedenfalls Kleins zweite Abh.: ,,Uber die soge-
nannte Nicht-Euklidische Geometric&quot;, Math. Ann. VI, S. 112145, die vor dem Er-

langer Programme geschrieben aber spater erschienen ist, und die in den 15
des ersten Abschnitts bereits gewisse allgemeine Ideen dieses Programms entwickelt.

Vgl. F. Klein, ges. math. Abhandl. Bd. I, S. 315322 (1921).
S. 1, Z. 19, 22. Hier bedeutet () dasselbe wie spater [&quot;

1. Vgl. S. 4 und
Abh. IX, S. 98.

S. 1, Z. 1624. Uber diese Stelle hatte A. Mayer in einem Briefe vom
15. 12. 1872 urn Auskunft gebeten, worauf Lie in einem Briefe, den Mayer am
3. 1. 1873 erhalten hat, folgendes schreibt:

,,Ich werde den Satz iiber Beruhrungs-Transformationen und ihren analytischen
Charakter etwas erortern und einen verwandten, wichtigen Satz hinzufiigen. Zu-
nachst muB ich dabei bemerken, daB der Begriff: Leicht sich nach der Natur der
Sache fur uns beide verschieden stellt, weil unsere Denkweise verschieden ist. So
meinten ja Sie, daB wenn man wiiBte, dafi ein totales System sich auf ein redu-
ziertes zuriickfuhren lieBe, so ware es sehr leicht einzusehen, daB die Bestimmung
eines Integrates des letzten die Auffindung eines Integrates des ursprunglichen
Systems nach sich zog

1

); und dies ist mir leider noch eine sehr schwierige Sache;
ob ich es auch in meiner Weise einsehe.

,,Mein Satz, den ich fiir R
a
naher betrachte: Sind Z=F^(zxypq), X= Fl ,Y=Ft und sind (F9 FJ = 0, (F9Ft )

=
0, (.F,jFs )

= 0, dann bestimmen
Z=F

,
X = Fi, Y=F

2 eine Beruhrungs-Transformation, wird wohl
sicher sein.

,,Dieser Satz ist fast selbstverstandlich, wenn man in gewissen Vorstellungen,
die fiir mich fundamental sind, eingelebt ist. Ich gehe auf diese Sachen ein

bifichen ein.

1) Vgl. Abh. VII, S. 32 f. A. d. H.
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,,A. Zuerst muB man wissen, wie es zu verstehen ist, daB

eine partielle Gleichung 1. 0. ist. Jeder Punkt in der Ebene (x x )
ist eine Lo

sung, insofern die ce
s
Flachenelemente, die durch einen solchen Punkt gehen, der

bekannten Forderung
1

) geniigen. Ebenso ist jede Kurve, die in jener Ebene liegt,

eine Losung.

,,Nehme ich nun z. B. die beiden Gleichungen

x = 0, y =
und fasse dieselben als partielle Gleichungen auf, so ist klar, daB die-

selben oo 1 Lbsungen gemein haben; namlich alle Punkte der z-Achse.

,,Dementsprechend ist klar, daB

x = Const., y = Const.
Fig&amp;gt;

in Involution liegen.

,,B. Ich bemerke ferner, daB es im Begriffe Beruhrungs-Transformation

liegt, daB zwei Gleichungen
F

l
= Const., Ft

= Const.,

die in Involution liegen, in eben solche iibergehen.

,,Denn eine Beruhrungs-Transformation iiberfiihrt Flache *)
in Flache, Integral-

flache einer Gleichung in Integralflache der transformierten Gleichung. Sind also

2^ = Const., FS = Const,

die ursprunglichen Gleichungen, f die gemeinsamen Integralflachen,

$
t
= Const., 3&amp;gt;

s
= Const.

die transformierten Gleichungen, &amp;lt;p

die transformierten Flachen von f: so geniigen

&amp;lt;p

sowohl $! wie $, und also haben die transformierten Gleichungen gemeinsame

Integralflachen.

,,Die Involutions-Beziehung ist also invariant bei Beriihrnngs-
Transformationen.

,,Dieses Rasonnement ist stringent, ob es auch naher ausgefuhrt werden muB.

Wichtig ist hierbei die Bemerkung: Es ist in der modernen Geometrie sehr be-

kannt, daB bei Transformationen (Abbildungen) existieren ausgezeichnete Gebilde,

sogenannte Fundamentalgebilde.

,,Diea ist bei Beruhrungs-Transformation auch der Fall. So kann z. B.

F(zxypq) ==

ein Fundamentalgebilde sein; dagegen nicht

F = Const.,

wenn die Konstante als Parameter betrachtet wird.

,,C. Aus dem Obenstehenden flieBt ohne weiteres, daB wenn

einer Beruhrungs-Transformation entsprechen, so ist es notwendig, daB

(F F,) = 0, (F F,} = 0, (F, F,} = 0.

Es muB auch bewiesen werden, daB diese Forderung hinreichend ist.

1) nJede Gleichung F(xyzpq) = definiert o&amp;gt;

4 Flachenelemente. Das Integra-

tionsproblem besteht darin: man soil zweifach unendliche Scharen Elemente aus-

scheiden, unter denen jedes mit alien benachbarten vereinigt liegt. (Cfr. meine

letzte &quot;Note [hier Abb, IV, S. 2 Of.)].

nDie Gleichung x = 0, als partielle Gleichung bestimmt alle Elemente, deren

Ort die Ebene (x = 0) ist.

2) nlch brauche das Wort Flache in ausgedehnter Bedeutung.
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,,D. Zu diesem Zwecke bemerke ich, daB wenn drei Gleichungen

paarweise in Involution liegen, so haben sie, wenn die Konstanten gewahlt sind,
eine (oder einige) gemeinsame Integralflachen.

,,E. Ich kann infolgedeseen sagen, da8 meine Gleichungen
Z=F

Q , X = Flt Y=F, wo (F F1 )
= (F Fi )

= (Fl
F

i)=^0
die beiden Mannigfaltigkeiten oder Raume

(aye) und (XYZ)
in solcher Weise auf einander beziehen, daB jedem Punkte (XYZ} eine Flache
im Raume (xyz) entspricht.

,,F. Aber im ersten Abschnitte meiner Abhandlung: Uber Komplexe und par-
tielle Differentialgleichungen

J

) zeige ich, wenn ich es auch nicht mit diesen Worten
ausspreche, daB wenn jedem Punkte (X YZ)^

eine Flache im Raume (xyz) zugeordnet
ist, so gibt es immer eine und nur eine Beruhrungs-Transformation , welche
jeden Punkt (XYZ) in die zugeordnete Flache uberfuhrt.

,,Befriedigen

(!) * = F
l (xyzpq) Y = F, ,

Z = F
s

die besprochene Bedingung und wiinscht man den vollstandigen analytischen
Ausdruck der zugehorigen Beruhrungs-Transformation zu finden, so eliminiert man
zwischen (1) p und g, wobei im allgemeinen eine, aber ausnahmsweise zwei (oder
drei) Gleichungen hervorgehen zwischen

(xyzXYZ).
Aber Jacob i

2
) hat gezeigt, daB ein solches Gleichungs-System eine Beruhrungs-

Transformation definiert, und zugleich angegeben, wie man dieselbe findet.

,,Bei Bour fand ich in Gottingen (in 1 ecole polytechnique, in demjenigen
Bande, in welchem seine Abhandlung fiber Deformation von Flachen sich findet 3

))
etwa folgenden Satz 4

):

,Sind X
1 X,...Xn P1

Pz
...Pn

Funktionen von x
l
xs

. . . xn p^pt . . . pn und sind

= diese ^- unter Voraussetzung t und Jc verschieden,
so definieren yf.= X-

,
= P.

eine Beruhrungs-Transformation zwischen den x und p. Die fur mich wesent-
liche, zugehorige Gleichung z =

(gXl x, . . .pj ist nicht bei Bour besprochen
6
)

,,Mit meiner leichtsinnigen Andeutung in: Kurzes Resume meinte ich den fol
genden Satz:

f

rSind X1
...Xn , P1

...Pn Funktionen von (x1
. . . XH , pl

. . . pn)
und sind

0, (PP) = und XP =
wenn i und Tc verschieden, so existiert immer eine Beruhrungs-Transformation die
folgenderweise definiert wird:

wo und X gewisse Funktionen sind, die bestimmt werden konnen. Moglicher-
weise spreche ich diesen letzten Satz im Augenblicke ein biBchen verkehrt aus.&quot;

1) Math. Ann. Bd. V, d. Ausg. Bd. II, Abh. I. A. d. H.
2) [Jacob i VI, 61. VII, 42.]

3) [Bour, Abh. I und Abh. II, S. 157.]
4) [Vgl. Abh. VII, S. 49, Abh. XX, S. 296 und die Anmerkungen dazu.]
5) [Vgl. Abh. IX, S. 104116.]
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Die richtige Formulierung des Satzes findet man in Abh. IX, S. 114.

S. 1, Z. 97 v. u. Vgl. hierzu die nachfolgende Anm. S. 603; Abh. II, S. 6,

Z. 2118 v. u., Abh. IV, S. 19, Z. 31 v. u., sowie Abh. XII, S. 172, Satz 9 und
dessen Beweis.

S. 1, Z. 6 4 v. u., S. 2, Z. 1 10. Lagrange zeigte schon in Abh. I, wie aus

einer vollstandigen Losung einer partiellen Differentialgl. 1. 0. in drei Ver. die all-

gemeine Losung abgeleitet werden kann; auch auf den Fall beliebig vieler Ver-

anderlicher hat er das iibertragen (s. Lagrange IV). Monge gab diesem analytischen
Verfahren eine geometrische Einkleidung, indem er den Begriffder ,,Charakteristiken&quot;

einfuhrte (s. Monge IV, S. 33, 39f., 5356, 421473). Cauchy stellte sich in der

auf S. 585 angegebenen Abh. die Aufgabe, der part. Diffgl. 1.0. F (z, a;
t ,

. . ., xn ,

Pii M l&amp;gt;n)

= durch eine solche Funktion z von a^, ... xn zu geniigen, daB fiir

Er zeigte, daB man zu diesem Zwecke das simultane System:

1...M

(1) dx
t

: dz : dPi = Fp . :^pvFpv
: (Fx . -f PiFt)

(t
=

I, . . ., n)

V

integrieren mufi. Hat man aus (1) vermoge F=0 die GroBe p^ eliminiert, so hat

man noch 2, xa ,
. . ., xn , p2 ,

. . ., pn so als Funktionen von x
l

zu bestimmen, daB

fur x
l
= x

l
wird :

r _ r o ? _ m /r o ~ o\ ._ dp (
x*i Xn) , _ g

.Xv Xv , Z qp (X3 ,
. . .,#;, p v _

(&amp;gt;

- A . . . , n).
V *1&amp;lt;V

Die gesuchte Losung ergibt sich dann, wenn man aus den gefundenen Ausdrucken
fiir 2, a?j ,

. . .
, xn die Gr6Ben Xj, . . ., xn eliminiert.

Die Liesche Auffassung des Integrationsproblems.

Lie faBte diese Cauchysche Methode in ganz neuer Weise auf, indem er den
Schritt tat, die GroBen

dz

A-^ (^i,.-,)

ihrer urspriinglichen Bedeutung als der Ableitungen einer Funktion z von den x
i
zu

entkleiden und sie als mit z,xlt ...^xn gleichberechtigte GroBen za betrachten.

Jedes Wertsystem z, x^ , . . .
, xn , pl ,

. . .
, pn wurde fiir ihn ein Individuum

,
ein

sogenanntes Element (Abh. II, S. 6), das geometrisch abgebildet wird durch den
Punkt 2, x1 , ...,xn und durch einen Elementarteil einer durch den Punkt gehen-
den w-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit des Bn + i : z, x11 . . . xn (Abh. Ill, S. 14)

oder noch anschaulicher: als Element bezeichnete er die Figur, die besteht aus

jenem Punkte und aus der hindurchgehenden w-fach ausg. Ebene:

wo
8&amp;gt; lit &amp;gt; En die laufenden Koordinaten sind (Abh. XII, S. 154). Er ersetzte daher

den (n -\- l)-fach ausgedehnten Punktraum z,xl ,...,xn durch die (2n + l)-fach

ausg. Mann, aller darin enthaltenen Elemente; haufig dachte er auch unmittelbar in

dem Raume der Elemente, indem er die oo2 n + * Elemente z
,
x

i , pt
des Hn + j : 2, xi

durch die Pnnkte eines R% n + i reprasentierte.

Fiir diese neue Auffassung bestimmte jede Gleichung: F (z, x, p) = eine

Mann, von oo2n Elementen; die Integration des simultanen Systems (1) zerlegte diese

Mann, in oo2 &quot; 1 Scharen von je oo 1
Elementen, die charakteristischen Streifen

der Gleichung FQ, und die Cauchysche Form der Losungen zeigte, daB

jede dieser Losungen von ac&quot;&quot;
1 char. Str. erzeugt war.
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Die Einfiihrung des Begriffs Element hatte nun auch eine neue Deutung der

Gleichung dz Zpi
dx

i
= zur Folge. Diese erscbien nicht mehr als die Definitions-

gleichung der partiellen Ableitungen von 2, sondern als eine Beziehung zwischen
den beiden unendlich benachbarten Elementen z, xi,pi

und z -f dz, x
f -f dxf , pt -f dpt ;

diese Bedingung der vereinigfcen Lage beider Elemente (Abb. IV, S. 20)
sagte aus, daB der Punkt z-\-dz, x

t -f dxt
des zweiten Elementes auf der n-fach

ausgedehnten Ebene des ersten El. liegt. Es stellte sich ferner heraus, daB zu jeder
ro-fach ausg. Punktmann. (m = 0, 1, . . ., n) des Xn+l :g,xf gerade oon El. ge-
horen, deren Punkte auf der Punktmann. liegen und deren Ebenen die zugehorigen
w-fach ausg. Tangentialebenen der Punktmann. sind, und daB je zwei unendl. ben.
dieser oon El. vereinigt liegen. Damit waren uberhaupt alle Scharen von oon El.

gefunden, bei denen je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Dagegen gab es
Scharen dieser Art, die oon + 1 oder noch mehr El. enthalten, gar nicht (Abb. IV,
S. 20 f., -wo der Fall = 3 andeutungsweise behandelt wird, und Abb. XII, S. 150
bis 155), wahrend jede Schar von oom El.

(m&amp;lt;), in der je zwei unendl. ben. El.

vereinigt liegen, in gewissen der erwabnten Scbaren von oo&quot; El. als Teil entbalten war.
Aus alledem ergab sich, daB es zweckmaBig war, die Aufgabe der Integration

der part. Diffgl. 1. 0. F (z, x, p) = anders zu fassen, als es bisher iiblich war.
Friiher hatte man namlich nur nach solchen w-fach ausg. Punktmann. gefragt, deren
Gl. z enthielt und die der Diffgl. F=0 geniigten. Da nun die -fach ausg Punkt
mann. nur ein besonderer Fall ist von dem allgemeinen Begriffe einer Schar von
OOn

EL, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, so war es naturgemaB, als

Integralmann. von F=0 uberhaupt jede Schar von oo ra
El. zu betrachten

,
die

der Gl. F=Q geniigt und in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Die
Integration von F= kam dann darauf hinaus

, alle derartigen Integralmann. von
F= zu bestimmen. Auf diese Weise konnte die Gl. F= Integralmann. besitzen,
die als Punktmann. eine beliebige der Dimensionen 0, 1, . . ., n besaBen; auBer-
dem erschien nunmehr uberhaupt jede Gl. zwischen z, x

l , . . ., xn , pl , ...,,
auch eine, die pl ,

. . ., pn gar nicht enthielt, als eine part. Diffgl. 1. 0. (vgl. Abh IlY
S. 14; IV, S. 21; XII, S. 155

f.).

Auch der Begriff der vollstandigen Losung wurde nunmehr allgemeiner ge-
faBt. Eine vollstandige Losung von J^==0 erhielt man immer, wenn man die
oo2 n El. von F= in oo&quot; Integralmann. von je oon

El. zerlegt hatte (Abh. IV,
S. 21; XII, S. 163; X, S. 120, Anm. I).

1

)

1) Auf dem Umschlage eines Briefes, den er am 14. 2. 1873 an A.Mayer
abgeschickt hat, schreibt Lie:

,,Es fallt mir eben ein: Bei der Behandlung part. Gl. 1.0. stellt man sukzessiv
simultane Systeme auf und sucht Integrate. Friiher forderte man immer, daB diese

Integrate jedenfalls ein pk enthielten. Ein Integral der Form f(x^ . . ., xn)
= const,

konnte man nicht brauchen. Nach ineiner Erweiterung des Begriffs vollstandige
Losung macht eine Losung f(xl

. . . xn)
= Const, denselben iTutzen. Uberhaupt man

muB die 2w GroBen x
l

. . . xn , pl
... pn als gleichbereclitigte GroBen betrachten.

Macht man dies nicht, riskiert man ernste Fehler.&quot;

In einem im Marz 1873 geschriebenen Briefe an A. Mayer heiBt es:

,,Was meine Erweiterung des Begriffs vollstandige Losung betrifft, so kommt
alles gewissermaBen darauf hinaus, daB ich mit Pfaff die Aufgabe so stelle: Es soil

dz pl
dx

l pndxn =
integriert werden, wenn pn = F(zx^ . . . xn pl

. . . #M _i).&quot;

,,Bei mir ist insofern ein Fortschritt einerseits gegen Pfaff, andererseits gegen
Monge, daB gewissermaBen bei mir eine wechselnde Auffassung angewandt wird.&quot;

,,In Sprache der Mannigfaltigkeits-Lehre kann ich sagen: Ich betrachte ab-
wechselnd die Mannigfaltigkeiten (zx l

... xn ) und (zx^ . . . xn pl
. . . pn ). Dies ist

keine leere Phrase, entspricht im Gegenteil, wie ich einmal hoffentlich zeigen kann,
dem Wesen der Sache.&quot;
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Erwahnt muB werden, daB Lie zuweilen auch eiue Schar von oom (m&amp;lt;^n] El.,

die FQ befriedigt und in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, als eine

Integralmann. von F= bezeichnet (Abh. XII, S. 156, Hilfspr. 1). Bei Integralmann.
schlechthin, ohne Angabe der Anzahl der El., ist jedoch immer der Fall m = n

gemeint.
Die neuen Begriffsbildungen setzte Lie mit der Cauchyschen Methode in

Verbindung und konnte dadurch der ganzen Theorie eine ungeahnte Einfachheit

und Durchsichtigkeit geben. Namentlich erwies sich die Einfiihrung der charak-
teristischen Streifen an Stelle von Monges char. Kurven als auBerst niitzlich. Die
oo 1 Punkte der oo 1 El. jedes char. Streifens bilden namlich immer eine char. Kurve
im Sinne von Monge. Wahrend aber die Zahl der char. Str. stets oc 2 &quot;&quot;&quot; 1

ist, kann
die der char. Kurven auch kleiner sein, und wahrend im allgemeinen jede Integral
mann. von oon

~ x char. Streifen erzeugt ist und die Ausnahmen leicht angegeben
werden konnen, kann die Zahl der erzeugenden char. Kurven sehr verschieden sein,
und die Feststellung der einzelnen Moglichkeiten erfordert die Entwickelung ganz
besonderer Theorien (Abh. I, S. If.; II, S. 7; IV, S. 2125).

Es unterliegt keinem Zweifel, daB Lie alle diese Begriffe schon besaB, als er

die Abh. I schrieb. Ebeneo besaB er clamals bereits den allgemeinen Begriff der

Beruhrungs-Transformation als einer Transformation der Elemente z, a?,-, pf
des

Rn + ]
: 2, a?!, . . ., xn ,

bei der je zwei unendlich benachbarte vereinigt liegende Ele

mente in ebensolche iibergehen, bei der also die Gleichung dz Zpi
dx

i
= Q in

variant bleibt (vgl. Abh. IV, S. 18; die wahre Definition des Begriffs wird allerdings
erst in Abh. IX, S. 98 gegeben). Er wuBte auch, daB man aus einer part. DifFgl. 1. 0.

cp (zxp) = durch Ausfiihrung einer B -T. im allgemeinen eine bestimmte trans-

formierte Gleichung erhalt, und daB dann im allgemeinen jede Integralmann. von 9 =
in eine Integralmann. der transformierten Gleichung iibergeht, wahrend ohne Aus-
nahme jede vollstandige Losung von qp

= eine vollst. Losung der transformierten

Gleichung liefert. Einzelne Integralmann. von qp
= konnen namlich bei der B. T.

verloren gehen, ebenso wie sich die Gl. qp
= bei gewissen B. T. in ein Gleichungs-

Bystem verwandeln kann (Abh. IV, S. 23, Z. 1117; S. 589, Z. 2013 v. u.).

Inflnitesimale Transformationen und invariants Mannigfaltigkeiten.

AuBerdem arbeitete Lie, wie aus S. 2, Nr. 3 hervorgeht, damals auch schon
mit dem Begriffe der infinitesimalen Transformation. Ein simultanes System

dx
l
:...:dxn = ^ (*!, . . ., Xn] : . . . :

;t fo, . . ., xj
dachte er sich als eine inf. Trf. oder genauer als eine ganze Schar,von inf. Trf. Die

allgemeinste inf. Trf. dieser Schar erteilt den Koordinaten x^, . . ., xn jedes Punktes
die unendlich kleinen Zuwachse:

SXt = Q(XI, . . .
,
xn) t

dt
(/:
= !,..., n),

wo p eine willk. Fkt. und 6t eine unendl. kleine Konstante ist, sie fuhrt also jeden
Punkt X} in den unendl. ben. Punkt x

t
= x

f -\- S xi
fiber. Der Inbegriff aller dieser

inf. Trf. ist durch das sim. Syst. bestimmt und kann umgekehrt dieses System ge-
radezu ersetzen.

Verschwinden ^ ,
. . .

, |w fur einen Punkt x^ ,
. . .

,
xn nicht alle, so geht durch

diesen Punkt eine bestimmte Integralkurve des sim. Syst., und es leuchtet ein,
daB der Punkt von alien inf. Trf. der Schar auf dieser Integralkurve unendlich

wenig verschoben wird. Die durch den Punkt gehende Integralk. kann man sich

mithm dadurch entstanden denken, daB eine bei. inf. Trf. der Schar unendl. oft auf
den Punkt ausgefuhrt wird. Die Integralk. des sim. Syst. sind daher zugleich die

Bahnkurven, die die Punkte bei den inf. Trf. unsrer Schar beschreiben.

Der Zusaminenhang zwischen dem sim. Syst. und der lin. horn. part. Diffgl. 1. 0.

Sophus Lie: Gesammelte Abhaudlungen. Bd. III. 38
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ergibt sich hier ganz von selbst. Eine beliebige Fkt. f(x^ ..., a;n) erhalt namlich
bei jeder inf. Trf. der Schar den Zuwachs:

Sf= f(x( x f(x -, *) = pX(/) - St.

Die Los. der Gl. X (f) sind daher nichts andres als die Fkt, die bei alien inf.

Trf. unsrer Schar inv. bleiben. Ist qp(a;1 , ..., xn) eine bei. Los. von .X
(/&quot;)

=
(), so

stellt die Gl.
&amp;lt;p

= const, oo 1 Mann, dar, deren jede von lauter Integralk. des sim.

Systems erzeugt ist. Sind qpJ5 ..., qon _ 1
unabh. Los. der Gl. X(f) = 0, so stellen

die Gl.
&amp;lt;pk
= const. (Jc

=
1, . . ., n 1) die Integralk. des sim. Systems dar und also

zugleich die Bahnkurven aller inf. Trf. unsrer Schar.

Eine Punktmannigfaltigkeit bleibt bei der inf. Trf. Sx
i ==^i

8t dann und nur
dann inv., wenn jeder Punkt der Mann, in einen unendl. ben. Punkt der Mann,

iibergeht. Eine m-fach ausg. Punktmann. wird nun durch n m unabh. Gl.

Ffi (
x

i i &amp;gt; &n) =0 (ft
=

1, . . . , n m)

dargestellt, aber im allg. nicht rein, denn der Inbegriff aller Punkte, die diese Gl.

befriedigen, kann mehrere diskrete w-fach ausg. Mannigf. bilden. Wenn man
daher von der m-fach ausg. Punktmann. ^ = 0, ..., Fn _ m= spricht, so muB
man immer eine bestimmte unter diesen Mann, im Auge haben. Fur jeden Punkt

Xj, . . ., xn ,
der die Gl. F^ = befriedigt, aber nicht alle (n r)-reihigen Det.

in der Matrix der ersten Abl. von F
1 ^

. . ., Fn _ m zum Verschwinden bringt, sind

durch die Gl. dF^ = die oo&quot;
1 &quot; 1 unendl. ben. Punkte x

t -j- dxi bestimmt, die

ebenfalls das Glsyst. F = befriedigen ,
und dadurch ist in einer gewissen Um-

gebung des Punktes x
i

eine ganz bestimmte w-fach ausg. Punktmann. festgelegt,
die den betr. Punkt enthalt. Diese Mann, bleibt bei der inf. Trf. $x

i
= ^/St dann

und nur dann inv., wenn die n m Ausdriicke:

l &quot;&quot;

dF
: -5 8 t

(fji
= 1, . . .

,
n m)

fur alle Punkte der Mann, verschwinden. Das ist die wahre Bedeutung der folgen-
den nicht ganz genauen Ausdrucksweise : Haben die Gl. 1^ = 0, . . .

, Fn _ m =
einer Mann, eine solche Form, daB nicht alle (n m) -

reihigen Det. der Matrix der

Abl. von F
1 ,

. . ., Fn _ m vermoge 2^ = 0, . . ., Fn _ m = verschwinden, so bleibt

die Mann, dann und nur dann bei der inf. Trf. inv., wenn alle n m Ausdriicke

S Fp vermoge F1
= 0, . . .

,
Fn _ m = verschwinden.

Da die Invarianz einer Mann, gegeniiber einer inf. Trf. nicht von der analyt.

Darstellung der Mann, abhangt, so ergibt sich sofort folgendes: Besitzt das Glsyst.

F
l
= 0, ..., Fn _ m = die eben angegebenen Eigenschaften ,

so hat auch jedes
damit aquivalente Glsyst. ^ = 0, . . .

,
&amp;lt;Pn _ m = 0, vermoge dessen nicht alle (n m)-

reihigen Det. in der Matrix der Abl. der &amp;lt;& verschwinden, die Eigenschaft, daB alle

Ausdriicke
S^&amp;gt;,, vermoge $

t
= 0, . . ., $n _ w= verschwinden.

Wenn in der Matrix der Abl. von F^ ..., Fn _ m alle (n m)-reihigen Det.

vermoge Fl
= 0, . . .

,
Fn _ TO

= verschwinden, so laBt sich die Invarianz der Mann.

Fp = bei einer vorgelegten inf. Trf. 8x
i
= ^i

St nicht so einfach analytisch aus-

driicken. Man kann aber wenigstena behaupten, daB die Invarianz der Mann, ge-
sichert ist, wenn n m Identitaten von der Form

beetehen, wo die Fkt.
0^ v fur die Wertsysteme von F

t
=

,
. . .

,
Fn _ m = end-

lich bleiben.

Wenn eine Mann $, = 0, . . ., $m = bei der inf. Trf. dXj = ^St inv. bleibt,

so sind zwei Falle zu unterscheiden. Im ersten verschwinden fur die Punkte der

Mann, alle |,, und dann besteht die Mann, aus lauter Punkten, die bei der inf. Trf.
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in Ruhe bleiben. Ira zweiten verschwinden die ^ fur die Punkte der Mann, im all-

gemeinen nicht, und dann ist die Mann, von lauter Bahnkurven der inf. Trf. erzeugt;

sind daher tp1 , . . .
, &amp;lt;pn _ i geeignet gewahlte, von einander unabhangige Lbsangen

der lin. part. Diffgl. 1 n

so laBt sich die Mann, durch m unabh. Gl. von der Form

H (9&amp;gt;i&amp;gt; &amp;lt;3Pn-l)
= Ou = l, .... i)

darstellen.

Denkt man sich die inf. Trf. Ssc^ ^dt unendlich ofthinter einander ausgefuhrt,
so erhalt man oo 1 verschiedene endliche Trf., die paarweise vertauschbar sind. Die

Schar dieser Trf. eollte spater als eingliedrige Gruppe in Lies Untersuchungen eine

grofie Rolle spielen. Damals betonte er die Gruppeneigenschaft noch nicht, sondern

legte das Hauptgewicht auf die Vertauschbarkeit. Deshalb spricht er auch noch nicht

von inf. Trf. einer Gruppe, sondern nur von permutabeln inf. Trf. (S. 2). Offenbar meint

er damit zwei inf. Trf., die so beschaffen sind, daB jede Trf., die durch unendlich-

oftmalige Ausfiihrung der einen entsteht, mit jeder Trf. vertauschbar ist, die ebenso

aus der andern hervorgeht. Sind daher
a-,-
= | f (xl ,

. . .
,
xn)

S t und S x
{
=

r\i (x^ . . .
,
xn] S t

zwei permutable inf. Trf., so miissen fur die Diffgl.

die Integrabilitatsbed.

identisch erfiillt sein. Hieraus folgt, da8 dann auch alle inf. Trf. von der Form

paar-weise permutabel Bind, -welche Werte auch die Konstanten a, 6 haben mogen.
Entsprechendes gilt, wenn man r paarweise permutable inf. Trf. hat.

Endlich muB noch erwahnt &quot;werden, daB fiir Lie auch durch ein System von
totalen DifFgl. l

^C(u ,,
dxv

=
0&quot;

=
1, . . .

,
n - m)

v

eine Schar von inf. Trf. bestimmt war, namlich der Inbegriff aller inf. Trf., die den
x

t
solche Zuwachse Sx

i
= ^i

8t erteilen, daB die Gl. 2a^ v ^v
= Q identisch erfullt

sind. Nehmen wir der Einfachheit wegen das totale System in aufgeloster Form an :

1 . . . m
dxm + k

so sind alle inf. Trf. der Schar in der Form

1 ... m

enthalten, wo Qi, . ., Qm willk. Fkt. sind. Fragen wir dann nach alien Fkt. f, die

bei alien inf. Trf. unsrer Schar inv. bleiben, so erhalten wir zu deren Bestimmung
das System der m unabh. lin. part. DifFgl.

~~

+

38*
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und damit ist offenbar eine eindeutig umkehrbare Beziehung zwischen den Systemen
von totalen Diffgl. und den Syst. von lin. part. Diffgl. gewonnen: Jedem Systeme
von n m unabh. Gl. der ersten Art entspricht ein ganz bestimmtes System von
m unabh. Gl. der zweiten Art und umgekehrt. (Ygl. allerdings Abh. IV, S. 17 f.)

Alle diese Vorstellungen und Satze benutzte Lie zweifellos schon, als er Abh. I

schrieb; sie waren fiir ihn geradezu selbstverstandlich, so daB er gar nicht notig
fand, sie zu erwahnen. Analytische Beweise fur die Satze hat er erst sehr viel

spater gegeben (vgl. z. B. Th. d. Trsgr. Bd. I, Kap. 7, 1888). Wollte man nicht an-

nehnien, dafi er den Begriff der inf. Trf. bereits in jener Zeit so frei zu handhaben

wuBte, so wiirde man kaum begreifen konnen, wie er verschiedene Satze von Abh. I

und II gefunden haben sollte. Dagegen hatte er allem Anschein nach das so be-

queme Symbol:

fiir die inf. Trf. dx
t
= ^8t damals noch nicht; das verwendet er im Drucke zum

ersten Male 1874 in Abh. XIV, S. 191.

Die charakteristischen Streifen und die Erzengung der Integralmannigfaltigkeiten.

In seinen ersten Arbeiten begniigt sich Lie damit, die char. Str. durch

das Cauchysche simultane System zu definieren. Eine andere Definition gibt er

erst in Abh. XII, S. 157 160 und entwickelt dann auf S. 160162 die Eigenschaften
dieser Streifen, die die Konstruktion der Integralmann. ermoglichen. Aber auch
die Darstellung in Abh. XII ist kiinstlich; man erkennt auf den ersten Blick, dafi

Lie nicht seinen urspriinglichen Gedankengang wiedergibt; er glaubte, auf diese

Weise den Analytikern verstandlicher zu sein als bei einer rein begrifflichen oder,

wie er gewohnlich sagt, synthetischen Darstellung.
Den urspriinglichen Gedankengang Lies mit Sicherheit wiederherzustellen ist

allerdings nicht moglich, doch diirften die folgenden Auseinandersetzungen diesem

Gedankengange immerhin einigermaBen nahekommen. Zum mindesten dvirfte das,

was ich zu sagen habe, das Verstandnis der knappen Andeutungen in Abh. I und II

wesentlich erleichtern.

Vorausgeschickt sei, daB man sich bei der Betrachtung einer Gl. F(z, x,p) =
immer auf die Umgebung eines El. z,x,p beschranken muB, das die Gl. befriedigt

und fiir das nicht alle ersten Ableit. von F verschwinden. Nur dann ist man sicher,

daB die Gl. F = in dem -R2n + 1
aller El. z, a1

, p eine ganz bestimmte durch

das betr. El. gehende 2rc-fache ausg. Mann, darstellt. Die betr. Urogebung denken

wir uns gleich so gewah.lt, daB in ihr die erwahnten Ableit. nirgends alle ver

schwinden.

Das simultane System (1), das die char. Str. der GL F = und uberhaupt

jeder Gl. F = const, bestimmt, stellt fur Lie eine Schar von inf. Transformationen

dar. Jede inf. Trsf. der Schar erteilt den Koord. eines El. z, x, p die unendl. kl.

Zuwachse :

(2) 6x
t
= p Fp 8t, SPi = -

^F^+piF^St, Sz = Q pvF
p&amp;gt;

St,

V

wo Q eine willk. Fkt. der z, x, p ist. Man muB daher unterscheiden zwischen den

allgemein gelegenen El. der Gl., das sind die, die nicht alle Ausdriicke F
pf

,

Fx -{- piF, zum Verschwinden bringen, und den singularen El., die auBer

F = auch noch die 2n Gl. Fp .
= 0, Fx + pf F, = befriedigen.

Jedes allg. gelegene El. von F = wird von der inf. Trf. (2) unendl. wenig

auf dem hindurchgehenden char. Str. von F= verschoben. Man kann sich somit

diesen Str. dadurch entstanden denken, daB die inf. Trf. (2) unendlich oft wieder-
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holt wird. Dagegen bleibt jedes sing. El. bei der inf. Trf. in Ruhe. Die aus
F = 0, dF = folgende Gl. :

(1..

.n \ l...n

dz -^Pi dx, \ = -^ { (FXf + Pi F,) dx, + Fp .dPi
}

,

/ i

in der Fz
nicht auch noch verschwinden kann, zeigt iiberdies, daB jedes sing. El.

der Gl. F = mit alien unendl. ben. El. der Gl. vereinigt liegt. Hieraus folgt,
daB insbesondere zwei unendl. ben. sing. El. immer vereinigt liegen, so daB

(vgl. S. 592) der Inbegriff aller singularen El. von F = keine Mann, von mehr
als n Dimensionen bilden kann.

Bei der inf. Trf. (2) erhalt eine beliebige Funktion qp (z, x, p) den Zuwachs :

1...K

St =

Insbesondere wird SF = Q [FF]8t = 0, es bleibt also jede Gl. F = Const, inv.,
und jede Mann. F=A ist von char. Str. der Gl. F = A erzeugt. Ebenso bleibt

jede Gl. qp
= const inv., wenn qp eine Losung der mit dem sim. Syst. (1) aqui-

valenten lin. part. Diffgl. [Ff~\ = ist. Versteht man daher unter 97 eine von F
unabh. Losung dieser Gl., so stellt qp

= Const, in dem R2n + l
der El. z,xi , pi

oo l 2w-fache ausg. Mann, dar, deren jede mit jeder der oc 1 Mann. F=A
oo2 &quot;&quot; 1

El. gemein hat, die sich in oo2 &quot;&quot; 2
char. Str. der betr. Gl. F = A an-

ordnen lassen.

Unsere inf. Trf. (2) fiihrt wegen dF = und dz Zpi
Sx

i
^Q jedes El.

jeder Mann. F = Const, in ein unendl. ben. mit ihrn vereinigt liegendes El. der-
selben Mann, iiber. Je zwei unendl. ben. El. jedes char. Str. jeder Gl. F= Const.

liegen also vereinigt. Ferner folgt aus der Gl.:

1 ... I. .n 1 . ..n

8
(4* -^Pi&amp;lt;lXi)

=
d(Q ^&amp;gt;^.)

it - ^Pid^F St +

&amp;lt;&amp;gt;F: (dz-^Pidx^} 8t,
i

daB die Trf. je zwei unendl. ben. El. z, xi ,p i
und z + dz, x

{ -f dx^ Pi + dPi ,
fur die

dz ZP . dx
{

= und dF = ist, d. h. je zwei unendl. ben. verein. lieg. El.

jeder Gl. F= Const, in zwei ebensolche El. uberfiihrt (vgl. Abh. XII, S. 161, wo im
Grunde dieselbe Rechnung ausgefuhrt wird). Unsere inf. Trf. ist somit fur die El.

jeder einzelnen Gl. F = Const, eine Beriihrungs-Transformation, dagegen allerdings
nicht fur den ganzen R2n + i

aller Elemente z, x i&amp;gt;Pi
.

Durch das Gesagte wird zuniichst die Liesche Theorie einer Gl. F(z, x, p) =
leicht verstandlich.

Die zu F = gehorige inf. Trf. (2) fiihrt jedes allgemein gelegene El. der
GL, d. h. jedes EL, das nicht alle Ausdriicke Fp ,

Fx -f- PiFz zum Verschwinden

bringt, in ein unendl. ben. damit vereinigt liegendes EL der Gl. iiber, demnach
geht durch jedes solche El. ein char. Str. von F = 0, den man durch unendlich-

malige Wiederholung der inf. Trf. erhalt. Ist z,xi ,p i
ein allgemein gelegenes EL

der Gl. und * -f dz, x
( -f dx

{ , Pi -f dPi ein unendl. ben. damit vereinigt liegendes
El. der Gl., das nicht dem durch z, xi ,pi gehenden char. Str. angehbrt, so gehen
diese bei der inf. Trf. (2) in zwei unendl. ben. verein. lieg. El. fiber, mithin stehen
die beiden durch diese El. gehenden char. Str. in der Beziehung zu einander, daB
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jedes El. des einen mit jedem unendl. ben. El. des anderen vereinigt liegt. Hat
man daher eine Schar von oom allgemein gelegenen El. von jp=0, in der je zwei
unendl. ben. El. vereinigt liegen, und legt man durch jedes El. der Schar den hin-

durchgehenden char. Str. von F = 0, so erhalt man wieder eine Schar von El. von
F = 0, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. 1st die urspriingliche
Schar von char. Str. erzeugt, so fallt die neue mit ihr zusammen; ist sie es nicht,

so besteht die neue aus oom + 1
El. von F = 0. Da nun, wie wir wissen, eine

Schar von El., in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, nie mehr als oo&quot;

El. enthalten kann, so ist klar, daB jede Integralm. von F = 0, die aus oon

allg. geleg. El. besteht, von char. Str. der Gl. erzeugt ist (vgl. Abh. XII, S. 160 167).
Zwei Integralm. von F= 0, die beide aus oon

El. bestehen und die ein allgemein
geleg. El. von F = gemein haben, enthalten daher beide den durch das El.

gehenden char. Str. von F = (Abh. I, S. 2, Z. If.; Abh. II, S. 7, Satz 1).

Andererseits bleiben auf einer Integralm., die aus oo* singularen El. besteht,
alle El. einzeln bei den inf. Trf. (2) in Ruhe. Demnach ist klar, daB die inf. Trf. (2)

jede aus oon El. bestehende Integralm. inv. lassen und daB die samtlichen Inte

gral-Mn von F=0 in zwei Kategorien zerfallen: der ersten gehoren alle die an,
die von char. Str. erzeugt sind, der zweiten alle die, auf denen die Ausdriicke

Fp ., Fx .-\-pi
F

z (
= !,..., ) samtlich verschwinden. Die Integral-Mn der zweiten

Kategorie, wenn es deren iiberhaupt gibt, sind die singularen Integralm.
von F = 0.

Ist Mn eine Mann, von oo re

EL, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt

liegen, deren El. aber nicht alle F = befriedigen, so bilden die oon
~ l

El. von
Mn ,

die F=0 befriedigen, eine Integral-Mn _ l
von F=0. Wahlt man diese Mn

auf alle moglichen Arten, so findet man offenbar, und zwar ohne Integration, alle

Integral-Mn _^ von F=0 (Abh. XII, S. 156, Hilfspr. 1). Wahlt man, was ebenfalla

keine Integration erfordert, unter den gefundenen Integral-.Mn _ :l
die aus, die nicht

bei den inf. Trf. (2) inv. bleiben, so behalt man die Integral-Mn _ t
von F =

ubrig, die weder von char. Str. von F= erzeugt sind, noch aus singularen El. be
stehen. Legt man dann durch alle El. einer dieser iibrig gebliebenen Integral-Jfn _ i

die hindurchg. char. Str. von F= 0, so bekommt man eine Integral-Mn von .F= 0,

die aus oo&quot; allg. gel. El. besteht, und auf diese Weise ergeben sich alle der-

artigen Integral-Mn (Abh. XII, S. 162, 165f.). Erst hierdurch erhalt die Cauchysche
Methode ihre wahre Allgemeinheit.

Die eben geschilderte Konstr. der Integral-Mn von F = ware an und fur

sich nicht an die inf. Trf. von der Form (2) gebunden, sie ware vielmehr immer
anwendbar, wenn man eine inf. Trf.:

hatte, die die Gl. F = inv. lieBe, die El. dieser Gl. durch eine B. T. trans -

formierte und auBerdem jedes El. von F = in ein unendl. ben. damit vereinigt

liegendes El. der Gl. uberfuhrte. Bei unendlichmaliger Wiederholung einer solchen

inf. Trf. beschriebe namlich jedes El. von F = 0, das nicht alle ., ,
n

i
zum

Verschw. bringt, einen Streifen von oo 1
El. der Gl. F=Q, in dem je zwei unendl.

ben. El. vereinigt lagen, und zwei unendl. ben. vereinigt liegende El. von F =
beschrieben zwei unendl. ben. Strv in denen jedes El. des einen mit jedem unendl.

ben. El. des andern vereinigt lage. Demnach konnte jede Integral-Mn von F =
aus oo71 &quot; 1

derartigen Str. genau ebenso erzeugt werden wie aus char. Str., d. h. jede
Integral-Mn von F = bliebe bei der inf. Trf. inv.

Es ist daher von groBer Wichtigkeit, daB jede inf. Trf. von der hier ange-
nommenen Beschaffenheit notwendig der Schar (2) angehort, daB also die Streifen,
zu denen sie fiihrt, eben die char. Streifen von F = sind.

Um das zu zeigen, betrachten wir ein El. E allg. Lage von F= und stellen

uns durch die frtiher angegebene Konstruktion alle Integral-Mn von F = her,
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die durch E gehen. Unter alien durch E gehenden Element-Mn ,
in denen je zwei

unendl. ben. El. vereinigt liegen, wahlen wir zunachst die aus, die keine Integral-Mn

von F= sind. Fur jede der ausgewahlten Element-Mn bestimmen wir die Mn _ l

aller EL, die der Gl. F = geniigen, und lassen alle die Element-Mn weg, bei

denen diese Mn _ l
von char. Str. von F = erzeugt ist. Fur jede der iibrig ge-

bliebenen Element-Mn denken wir uns durch alle El. der zugehorigen Mn_ l
die

hindurchg. char. Str. von F = gelegt und erhalten so jedesmal eine durch E
gehende Integral-Mn . Auf diese Weise erhalten wir sie alle, da namlich E ein El.

von allg. Lage ist, so sind die hindurchg. Integral-Mn alle von char. Str. erzeugt.

Unter den Element -Jf,,, die zur Herstellung unserer Integral-Mn dienen,

konnen wir nun offenbar stets zwei solche auswahlen, die kein dem El. E unendl.

ben. El. also auch kein unendl. ben. El. von F = gemein haben. Die Inte

gral-Mn ,
die diese beiden Element-Mn liefern, haben dann den durch JE gehenden

char. Str. gemein, nicht aber einen unendl. ben. char. Str. Hieraus geht hervor,

daB dem Inbegriff aller durch E gehenden Integral-Mn kein anderes zu E unendl.

ben. El. angehort als das unendl. ben. El. des durch E gehenden char. Str.
1

)

Nun laBt aber jede inf. Trf. von der vorhin angenommenen Beschaffenheit

jede Integral-Mn von F = inv., sie fuhrt also das El. E in ein unendl. ben. El.

iiber, das alien durch E gehenden Integral-Mrt angehort. Darin liegt, daB sie E
auf dem durch E gehenden char. Str. fortfuhrt, daB sie also wirklich der Schar (2)

angehort.
Die inf. Trf. (2) sind demnach die einzigen inf. Trf. der El. von F = 0, bei

denen jedes El. von F= in ein tmendl. ben. mit ihm verein. lieg. El. von F=
ubergeht und bei denen je zwei unendlich ben. verein. lieg. El. von F =
verein. bleiben.

Das sim. Syst. (1), das die char. Str. von F = bestimmt, ist nunmehr auf

neue Weise definiert, dadnrch namlich, daB die zugehorige Schar (2) von inf. Trf.

die eben angegebenen Eigenschaften besitzt.

Es leuchtet ein, daB diese neue Definition der char. Str. nur von der durch

F dargestellten Mann. von oo2 n El. abhangt, nicht von der besonderen ana-

lytischen Darstellung dieser Mann, durch die Gl. F= 0. Ersetzen wir daher J^=0
durch irgend eine aquivalente Gl. X(z, x,p) = 0, so bestimmt das zu X = ge-

h6rige Cauchysche sim. Syst. dieselbe Schar von char. Str. wie das System (1).

Viel wichtiger ist aber, daB die Eigenschaften, die unsre Schar von inf. Trf.

(2) kennzeichnen, offenbar bei jeder B. T. erhalten bleiben, bei der die Gl. F =
wieder in eine Gl. ubergeht. Hierin liegt, daB die Schar der char. Str. von F=
und also auch das sim. Syst. (1) gegenuber alien B. T. mit der Gl. F = inv.

verkniipft ist: fuhrt man auf die El. der Gl. F = irgend eine B. T. aus, so

gehen die char. Str. von F = in die char. Str. der transformierten Gl. iiber.

Fur Lie war die erste dieser beiden Eigenschaften des sim. Syst. (1) so

selbstverstandlich, daB er es gar nicht der Miihe wert gefunden hat, sie zu er-

wahnen.*) Die zweite benutzt er in Abh. XII, S. 159 in einem sehr einfachen Falle,

1) Auf Betrachtungen dieser Art beruht auch der in Abh. XII, S. 166, Z. 15 12

v. u. gemachte SchluB.

2) Nur in einer hinterlassenen Niederschrift iiber seine Erweiternng der

Cauchyschen Methode (vgl. Abh. IV, S. 25, III, Nr. 1; Abh. VII, S. 54) beweist

Lie ausdriicklich, daB die char. Str. einer Gl. W = von der zufalligen Form, in

der die Gl. vorliegt, unabhangig sind. Er nimmt an, daB 2&amp;gt;
= eine andere Form

der Gl. W = ist; dann sind vermoge W = die Gl. d W = und d$ =
aquivalent, d. h. es ist: TIT- TTT-

5 = *. = &amp;lt;

o
&amp;lt;

3&amp;gt; $
&quot;ay

^z *i

wo Q vermoge W = bzw. $ =-= weder Null noch unendlich wird.
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wo man sich (lurch Rechnung leicht davon iiberzeugt, daB die char. Str. von .F=0
bei einer gewissen B. T. in die der transformierten Gl. iibergehen. Erst viel spater
(Math. Ann. XI, S. 666 f., 1877, d. Ausg. Bd. IV, Abh. IH, Note 4 am Schlusse)
gedenkt er dieser Eigenschaft wenigstens gelegentlich.

Die Abbildung der char. Streifen auf die Elemente ernes Ranmes.
Die Konstr. der Integral-Mn aus den char. Str. gewinnt noch sehr an Durch-

sichtigkeit, wenn man eine von Lie stammende Abbildung der char. Str. benutzt.
Diese findet sich zuerst in einer ungedruckt gebliebenen, urspriinglich fur die Gott.
Nachr. bestimmten Arbeit aus dem Jahre 1872: ,,Gber part, Diffgl. zwischen vier

Variabeln&quot;; sie steckt andrerseits in den Betrachtungen Abh. XII, S. 164167,
worauf Lie S. 167, Z. 51 v. u. selbst hinweist. Merkwiirdigerweise erwahnt er
sie sonst nirgends

J

), und erst viel spater (Th. d. Trfsgr. Ill, S. 126 f., 340343, 1893,
Lie-Scheffers, G. d. B. T., S. 535550, 1896) hat er sie dargestellt. Aus mund-
lichen Mitteilungen von Lie weiB ich aber, wie groBen Wert er gerade auf diese

Abbildung legte.

Hat man zwei unendl. ben. ver. lieg. El. von F = 0, so etehen nach S. 597 f.

die hindurchg. char. Str. von F = in der Beziehung, daB jedes El. des einen
mit jedem unendl. ben. El. des andern ver. liegt. Man wird daher von zwei solchen
Str. sagen konnen, daB sie ver. liegen. Bildet man nun die oo2 &quot;&quot; 1

char. Str. auf
die Punkte eines E2n _ l ab, so lassen sich die Koord. dieses Raumes derart wahlen,
daB sie als die Koord. der El. eines En aufgefafit werden konnen, und dafi zwei
unendl. ben. verein. lieg. char. Str. durch zwei unendl. ben. verein. lieg. El. dieses
En dargestellt werden.

In der Tat, es sei zunachst F= nicht von alien pi
frei und also etwa nach

pn auflosbar: pn -f f = 0. Das sim. Syst. der char. Str. hat dann die Form:

und die oo2n-1 char. Str. erhalt man, wenn man x
l , ...,#.., z, p l ,

. . ., p
so als Fkt. von xn bestimmt, daB sie fur xn = x die Anfangswerte a;, ,

. . ., x*_v
^Pi) , Pn-\ annehmen; dabei kann man dem x% einen festen Zahlenwert er-

teilen, wahrend die iibrigen Anfangswerte die Parameter sind. Die Bed. fiir die*
verein. Lage zweier unendl. ben. char. Str. wird daher:

1...71-1

i

so daB die ch?r. Str. wirklich in der angekundigten Weise auf die EL des E : *,
a;/, . . ., #n _i abgebildet sind.

1st andrerseits F = frei von alien p{ ,
so lauten die Diffgl. der char. Str.

jeder char. Str. besteht daher, wie man sich leicht iiberzeugt, aus oo 1

El., die alle

einen Punkt der n-fach ausg. Mann. F = des E
n + l

: z, xt
zum Punkte haben,

wahrend ihre oo 1 -fach ausg. Ebenen ein Biischel bilden, das durch eine durch
diesen Punkt gehende (n l)-fach ausg. Ebene bestimmt ist. Die char. Str. sind
damit auf die Elem. des E,t abgebildet, der durch die w-fach ausg. Punktmann. F=
dargestellt wird.

1) Nicht einmal in der Abh. Math. Ann. IX (d. Ausg. Bd. IV, Abh. II), die doch
die eben angefiihrte Abh. XII in umgearbeiteter Fassung enthalt. Die hier auf S. 167
stehende Anm. ist in dieser Umarbeitung weggelassen (s. dort 6, Nr. 10).
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Hat man in dieser Weise die char. Str. einer belieb. Gl. F = dee E
n + 1

auf die El. eines R,t abgebildet, so stellt jede Schar von oo&quot;&quot;

1
El. dieses Bn ,

in

der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, eine von char. Str. erzeugte Inte-

gra\-Mn von F = dar, und auf diese Weise erhalt man alle derartigen Inte

gral-^&quot;.
Der Inbegriff dieser Integral- Jf,4

ist daher von derselben Machtigkeit wie

der Inbegriff aller Punktmann. von 0, 1, ..., 1 Dimensionen in diesem En .

Wahlt man in dem En auf allgemeinste Weise eine Schar von oo&quot; Punktmann. aus,

die keiner part. Diffgl. 1. 0. des En geniigt, deren El. also zusammengenommen
den Inbegriff aller El. des En erschopfen, so ist diese Schar das Abbild der all-

gemeinsten vollst. Los. der Gl. _F=0.
Eine dieser vollst. Losungen -wird insbesondere durch die Punkte des En dar-

gestellt. Jeder m-fach ausg. Punktmann. des En entspricht daher eine Schar von

oo&quot; Integral-Mn dieser bestimmten vollst. Losung, und die durch die betr. Punktmann.

dargestellte Integral-Mn ist die Enveloppe dieser Schar von oom Integral-Mn . Man
erhalt auf diese Weise eine ganz neue Einsicht in das Lagrangesche Verfahren,

aus einer vollstandigen Los. der Gl. F=Q alle andern Los. abzuleiten (vgl. S. 591

und Abh. XII, S. 162167); man braucht sich nur die einzelnen in der vollst. Los.

enthaltenen Integral-Mn auf die Punkte eines En abgebildet zu denken; die El.

dieses En sind dann ohne weiteres die Bilder der char. Str.

Da jede Schar von oo re Punktmann. des En ,
die keiner part. Diffgl. 1. 0. ge

niigt, durch B. T. in die Schar aller Punkte ubergefiihrt werden kann, so wird

offenbar der Ubergang von einer vollst. Los. der Gl. F=Q zu einer beliebigen

andern vollst. Los. durch eine B. T. des En vermittelt. Mit andern Worten: hat

man die char. Str. von F= auf zwei verschiedene Arten auf die El. eines En

abgebildet, so kann stets die eine Abbildung durch eine B. T. des En in die andere

ubergefiihrt werden.

Die Abbildung der El. des -Rn + 1
auf die Punkte eines B2n + r

Neue Auffassung der Involutionsbeziehung.

In einem ganz neuen Lichte erscheint die Theorie der char. Str., wenn man,
wie es Lie ebenfalls von Anfang an getan hat, die Koord. z^xi,pi

der El. des

E
n l

: z, Xi als Punktkoord. in einem R2n + i
deutet (vgl. S. 592, Anm.).

Zunachst ordnet die Bedingung: dz ZpjdXf = der vereinigten Lage

jedem Punkte z, x
i ,p i

des Etn+i alle unendl. ben. Punkte einer hindurchgehenden
2-fach ausged. Ebene zu, sie bestimmt also in jedem Punkte des -B2n + 1

ein El.

dieses Eaumes. Ferner stellt die Gl. F(z,x,p) Q eine 2w-fach ausged. Mann, des

E% n + l dar, und die Verhaltnisse Fz
: Fx .: Fp . bestjmmen in jedem Punkte z, xt , p}

-

dieser Mann, die zugehorige 2&amp;gt;i-fach ausg. Tangentialebene, es konnen also z,xi ^pi ^

F
2
:FX.:FP .

als die Koord. eines El. des E.2n + i aufgefaBt werden.

Die Gl. (1) bestimmen nun im R
n + i

fur jedes El. z,xi ,p i
der Gl. F= das

unendl. ben. El. des hindurchg. char. Str. von F = 0. Offenbar hangt dieses

unendl. ben. El. bloB von den Koord. desjenigen El. des Ein .

l ab, das die Mann.

_F= dem Punkte z, xf ,pi des R2n + l zuordnet, so daB also fiir jede Gl. $(z, x, p)= 0,

der das El. z,xi,pi
des -Bn + 1 geniigt und die, als Mann, des R.2n + l aufgefaBt, dem

Punkte z,xt ,pi dasselbe El. des -R2n + 1
zoordnet, w F= 0, das unendl. ben. El.

des hindurchg. char. Str. dasselbe wird, wie fiir F= 0. Was wir daher mit Lie
fruher fur die GrbBen pt

in der Gl. dz Lpi
dx

i
= machten, indem wir sie

ihrer urspriinglichen Bedeutung als der partiellen Ableitungen von z entkleideten

und sie als selbstandige GroBen neben
, a*j ,

. .
.,
xn auffaBten, das machen wir

jetzt mit den VerhaltnisgroBen FZ
:FX,:FP .. Fiir dF=Q schreiben wir:

Zdz + ^(X^Xi -f Pfdp^) =
i
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und fassen die Z, Xt-,
P nicht mehr als partielle Ableit. einer Funktion auf, soudern

als die homog. Koord. der durch den Punkt z, xi , pt gehenden 2n-fach ausg.

Ebene, die durch die letzte Gl. bestimmt wird. Dann werden z,xit p^ Z:Xi
:P

i

die Koord. eines El. des R9 n ,

1 ,
wahrend die letzte Gl. die Bedingung fiir die

vereinigte Lage zweier unendl. ben. El. dieser Art wird. 1st aber 0, xif pf
ein be-

liebiges Wertsystem und F = die allgemeinste Gl., die von diesem Wertsystem
erfullt wird, so ist offenbar das Wertsystem Fz

: Fx .
: Fp ganz allgemein. Daher

zeigen die Diffgl. (1) der char. Str. von jF=0, daB jedem El. z, xit p{ ,
Z:X

i
:P

i

des -R2n + 1
durch die Gl. :

(! )
dz : dx

t
: dPi = jgMV : P

f
:
-

(X, + pfZ) -!,.. .,.)

V

eine durch den Punkt z, Xf, pf
des El. gehende Fortschreitungsrichtung nach einem

unendl. ben. Punkte z -f- dz, Xf-^-dx^ Pf-^dp,- zugeordnet ist und zwar langs
einer Geraden, die sowohl der Ebene des El. selber angehort als auch der Ebene

des durch dz 2pi
dx

i
= bestimmten El. des R^n + v ^*r wo^en um un9

bequem ausdriicken zu konnen, diese Fortschrr. die zu dem El. z, xif pit Z:Xi
:P

i

des R2n j gehorige charakteristische Richtung nennen.

Da die char. Str. der Gl. F= gegeniiber alien B. T. mit dieser Gl. inv. ver-

kniipft sind, so versteht es sich von selbst, daB mit jedem El. des -B2n + 1
die zu-

gehorige char. Richt. inv. verkniipft ist gegeniiber alien Punkttransformationen des

JR
t ,

die die Gl. dz ^pi
dx

i
= ^ inv. lassen, denn diese P. T. des JJ2n4. 1

eind ja eben die B. T. des -Rn + 1
: z,x^, .. ., xn .

Die Theorie der char. Str. einer Gl. F(z, x, p) = ist nunmehr von der Be-

trachtung der einzelnen Gl. F=Q losgelost und an die Beziehung zwischen den

El. des ^o i
und den zugehorigen char. Richt. gekniipft. Diese Beziehung wollen

wir jetzt noch etwas genauer besprechen.

Der Inbegriff aller El. ,#,-, jpz-, Q :
X,-

: $,- des -R2M + 1 ,
die z,xi,pi

zum Punkte

haben und deren Ebenen die char. Richt. (! ) des El. z^^pf, Z: X, : P, enthalten,

ist durch die Gl. %dz -\- Z
1

(^dXf + ^dp^) = bestimmt. Demnach iet:

(3) 2 { P&i+PiS) ~ %i(Xi + Pt Z) }
=

i

die Gl. fiir die char. Richt. des El. z,Xi,pi, Z-.Xj-.Pi ausgedriickt in den Koord.:

3 :&amp;lt;:$,
der durch den Punkt z,xif pi des B^ n + l gehenden 2-fach ausged.

Ebenen. Nach (3) wird die char. Richt. dann und nur dann unbestimmt, wenn die

Gl. P
t
- = 0, Xi -\-p i

Z=Q O =l, ...,) erfullt sind, wenn also das El. z, #,-,#,-,

Z-.Xi-.Pi des -R
2 n + i

zu den durcn die G-l. dz 2pidXi==Q beatimmten gehort.

Ferner ergibt sich, daB zwei versch. El. des -R
2ra + 1 ,

die denselben Punkt z,xi ,pi

haben, dann und nur dann dieselbe char. Richt. liefern, wenn eie die durch

&Z Zpi dxi
= diesem Punkte zugeordnete 2w-fach ausg. Ebene EZn in der-

selben (2 n l)-fach ausg. Ebene schneiden. Endlich sagt (3) aus, daB die beiden

darin vorkommenden El. z, x^pj, Z:X
f

: P
f
und *, xif pi, 3 : %i : ^,- in der Beziehung

stehen, daB jedesmal die Ebene des einen die char. Richt. des andern enthalt.

Demnach stellt (3) in der Ebene E2n eine eindeutig umkehrbare, involutorische

Beziehung dar zwischen alien durch den Punkt , o^jpi gehenden Geraden und den

hindurchgehenden (2 n l)-fach ausg. Ebenen. Bildet man diese Geraden auf die

Punkte eines ebenen -R
2 n-i a1c) 80 erhalt man in diesem Raume die Beziehung

zwischen den Punkten und den (2 2)-fach ausg. Ebenen, die durch einen linearen

Komplex vermittelt wird. Die GroBen: Xf + pfZ, P/ konnen als homog. Koord.

der (2w 2)-fach ausg. Eb. dieses R^ n _ l aufgefaBt werden, so daB (3) geradezn

die Gl. des betreffenden lin. Kompl. in Ebenenkoord. ist. Es leuchtet ein, daB unser
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lin. Kompl. mit der Gl. dz Zp i
dx

i
= und mit dem Punkte z,xi ^pi gegeniiber

alien B. T. des En + ^
: z, xl , ..., xn inv. verkniipft 1st.

Fiir mich unterliegt es keinem Zweifel, daB Lie schon, als er Abh. I schrieb,

mit diesen Vorstellungen arbeitete, daB er insbesondere den kovarianten linearen

Komplex kannte, den die Pfaffsche Gl. dz 2pi
dx

i
= jedem Punkte dea

^2 + i
zuordnet. Den starksten Beweis hierfiir erblicke ich darin, daB die eben

entwickelten Betrachtungen den Schliissel zum Verstandnisse der Stelle S. 1, Z. 9, 8

v. u. liefern:

,,Die Relation (Ft
F = laBt sich immer als eine Orthogonalitats- oder In

volutionsbeziehung auffassen.&quot;

In der Tat, erinnert man sich, daB die Z, X^Pt
an die Stelle der Ableit. einer

Funktion F getreten sind, und denkt man sich ebenso 3, ,-, ^3, aua den Abl.

einer Fkt. %(z, x, p) hervorgegangen, so erkennt man, daB (3) nichts andres ist

als die GL:

in allgemeinerer Auffassung, namlich betrachtet als eine Beziehung zwischen den

Ebenen zweier EL des -R2n + 1 ,
die den Punkt z,x

i&amp;gt; p
&amp;lt;

gemein haben. Wir werden

nachher auf diese Gl. zuruckkommen (S. 609).

Als Frobenius 1877 die bilineare Kovariante fur die Theorie des Pfaffschen
Problemes verwertete *),

da war das fur Lie nur form ell etwas Neues, nicht sachlich.

denn man braucht ja bloB die bilineare Kovar. des Pfaffschen Ausdrucks

dz Zpi
dx

i gleich Null zu setzen, um die Gl.

=

jenes lin. Kompl. in homogenen Punktkoord. zu erhalten. DaB ihm dieser einfache

Weg zur Gewinnung des kov. lin. Kompl. entgangen war, das ist wohl der wahre
Grund fur die Abneigung Lies, von der bilin. Kov. Gebrauch zu machen: in seinen

Veroffentlichungen hat er diese Kov. nirgends benutzt.

Zwei Gleichungen mit gemeinsamen Integral-Mn .

Wir betrachten jetzt zwei unabh. Gl. F (2, #, p} = und $ (z, x, p) = und

fragen nach alien etwaigen Integral-Jfn ,
die sie gemein haben. Das Glsyst. F=0,

g = stellt im allg. eine Anzahl diskreter Mann, von je oo2n ~* El. des Rn + 1 : z, xi

dar; unter diesen wahlen wir irgend eine aus, die .Man i heiBen moge, und be-

schranken uns auf sie. Die gesuchten gemeinsamen Integral-lf,, sind dann die in

-M2n _i enthaltenen Element-Mn ,
in denen je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen.

Damit unsre M% n _ l in bestimmter Weise durch das Glsyst. F=Q, ft =
dargestellt wird, miissen wir noch die Voraussetzung machen, daB es ein El z,x^pt

gibt, das F =- und g = befriedigt, ohne alle zweir. Det. der Matrix :

F F F
*, *

P..

zum Verschwinden zu bringen. In einer gewissen Umgebung dieses El. ist dann
durch F =

, ^ = eine Mann, bestimmt, auf der die zweir. Det. von (4) nicht

alle verschwinden (vgl S. 594); diese sei unsre M^n-i- Auf ihr verschwinden

dann sicher weder alle ersten Abl. von JP, noch alle ersten Abl. von $, es ver-

1) Frobenius, Uber das Pfaffsche Problem, Crelles Journal, Bd. 82,

S. 230315.
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schwinden aber auch weder alle 2w Ausdriicke Fx . -f pi

F
t ,
F

, noch alle
Ausdrucke %x . + p^,, gj,

f
,
sonst lagen namlich (vgl. S. 597) je zwei unendl. ben. El.

der Jf2n _i vereinigt, und das ware (vgl. S. 592) nur moglich fur 2n -
1&amp;lt;, also

fur w = l, wahrend bei part. Diffgl., wie wir sie betrachten, n&amp;gt;l 1st.

Bevor wir unsre Frage ganz allgemein angreifen, besprechen wir zunachst einen
besonderen Fall, von dem offenbar auch Lie urspriinglich ausgegangen ist, den
namlich, daB die beiden Gl. F=Q, g = eine gemeinsame vollstandige Ldsungmit n 1 willk. Konstanten besitzen oder, anders ausgedriickt, daB die oo2 &quot;- 1 El
der J/2n -i in 00&quot;

- 1
Integral-Jfw zerlegt werden konnen. Wir sagen dann mit Lie

(Abh.il, S. 6, Z. 21 18 v. u.), dafi die beiden Gl. F= und = in Involution
lie gen. Wie Lie diesen Fall behandelt hat, das konnen wir der schon auf S. 600
erwahnten ungedruckten Abhandlung aus dem Jahre 1872 entnehmen.

Wir denken uns irgend eine vollstandige Losung der Gl. F= ge^eben und
bilden deren oo&quot; Integral-Mn auf die Punkte

fc fc,...,fc , eines Kn ab. Die
oo&quot;

- 1
Integral-Mn der gemeinsamen vollstiindigen Losung des Systems F==0,

5 = werden dann in dem En durch eine Schar von oo&quot;

- l Punktmann. dargestellt,und diese Schar bildet eine vollst. Los. einer gewissen part. Diffgl. 1. 0.

S(Si Si&amp;gt; Jn-li Pi, , P re _i) =
des En . In der Tat, die oo&quot;-

1
Integral-Mn der gemeins. vollst. Los. von F=0,

g = enthalten oo2 &quot;- 1 verschiedene El., namlich alle El. der durcb die Gl. F=
2r
=

dargestellten l/2 -i; andrerseits ist jede dieser Integral-Ma von oo71 &quot; 1

char. Str. von F = erzeugt. A]le oo&quot;&quot;
1

Integral-Mn enthalten daher oo2 *- 2

versch. char. Str. von F=0, und da die char. Str. von F=0 durch die El.
j, .,p.

des En abgebildet werden, so ist klar, daB eine, aber nur eine Gl. zwischen den
5, j, P; erforderlich ist, um die_char.

Str. von F=0 zu bestimmen, die auf jenen
oo71 - 1

Integral-Mn liegen. Ist g = diese Gl., so werden jene oo&quot;-
1

Integral-^
in dem Rn durch oo&quot;-

1
Integral-Mn _^ von % = dargestellt, und es liegt auf der

Hand, daB diese Integral
-Mn _ ,

eine vollst. Los. von g = bilden. Da iiberdiee
jede gemeinsame Integral-Mn von F = und g = 0, die keine singulare Integral-Jif
von F=0 iet, von oo&quot;&quot;

1 char. Str. von F= erzeugt wird, so ist der Inbegriff
aller gemeins. Integral-Mn von F=0 und g = 0, die nicht fur die Gl. ^=0
singular sind, gleichbedeutend mit dem Inbegriffe aller Integral-Mn _ x der Gl. g = 0.

Bedenken wir jetzt, daB sich die El. von g= in oo2 &quot;- 3 char. Str. anordnen,
und daB alle nichtsingularen Integral-Mn _ l von g = von solchen char. Str. er

zeugt sind, so erkennen wir, daB sich die oo 2 &quot;&quot; 1
El. des Glsyst. F= 0, g = in

oo2 &quot;- 3 Scharen von je oo 2
El. anordnen, die wir mit Lie die char. Element-M

t
des Glsyst. nennen, und daB die gemeins. Integral-^ von F=0 und $ = im
allg. von je oo&quot;-

2 solchen char. Element-M2 erzeugt sind.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daB wir hier wirklich den Weg vor une
haben, auf dem Lie urspriinglich zu den char. Element-M

z
des Glsyst. F= 0, =

gelangt ist. Er muBte nunmehr noch feststellen, wann zwei vorgelegte Gl. F==0
und $ = in dem hier angenommenen Sinne in Involution liegen. Zur Ableitung
einer notwendigen Bedingung hierfiir boten sich ihm die folgenden Betrachtungen
dar, von denen wir ebenfalls als sicher annehmen diirfen, daB er sie schon damals
angestellt hat, als er die Abh. I schrieb.

Jede etwaige gemeinsame Integral-lfre
zweier vorgelegter Gl. F= und ft

=
wird nach S. 598 durch ein Glsyst. dargestellt, das die Gl. F= und g = um-
faBt und das sowohl bei den inf. Trf. (2) als auch bei den folgenden:

1...N

*X- = SP,.
* t

, fpi= -e x . + Pi%z}6t, S s = a^pv%PV 6 1

inv. bleibt, vermoge dessen also auch die Ausdrucke:
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verschwinden. Mithin befriedigt jede solche Integral-M,, aufier F= und g =
auch noch die Gl. [Fg] = (Abb. XII, S. 172, Satz 9).

Integral-Mn von der verlangten Beschaffenbeit konnen daber nur durch solcbe

El. der friiher definierten MZn -\ gehen, die der Gl. [Ftf] = geniigen. 1st diese

Gl. an sich oder fur die El. der M% n _ x widersinnig, so gibt es gar keine derartigen

Integral-!/,,. Sollen andrerseits die Gl. F= 0, $ = eine gemeinsame vollst. Los.

mit n i willk. Konst. besitzen, so muB durcb jedes El. der MZn \ eine geinein-

same Integral-Mn geben, und das ist nur moglich, wenn alle El. der M2n -i mit

F= und 5 = zugleich auch die Gl. [F%] = befriedigen.

Sollen demnacb die Gl. .F=0, 5 = in Inv - liegen, so ist jedenfalls not-

wendig, daB alle El. der durch F= 0, g = bestimmten MZn -i die Gl. [F%] =
befriedigen oder, wie Lie es kiirzer, freilich nicht ganz scharf ausdriickt, daB [F%~\

vermoge F= , % = verschwindet. Da sich diese notw. Bed. nachher als hin-

reichend erweist, so wollen wir nunmehr sagen, daB zwei Gl. F=0, ?5
= 0, ver

moge deren [Fg] verschwindet, in Involution liegen (Abh. I, S. 1), oder

daB sie ein zweigliedriges Involutionssystem bilden (Abh. XII, S. 168).

Unter dem Invsyst. stellen wir uns dabei eine ganz bestimmte unter den Mann, von

^Jn-i El. vor, die durch das Glsyst. F=0, S = bestimmt werden. Ist M2n i

diese Mann., so ist fur alle ihr angehorigen El. [F%] = 0.

Irn folgenden legen wir diese neue Definition der Involutionsbeziehung zwischen

zwei Gl. F 0, 15
= zugrunde. Erst spater werden wir erkennen, daB sie sich

in Wahrheit mit der friiher aufgestellten deckt.

Zweigliedrige Involutionssysteme.

Unsre Definition eines zweigl. Invsyst. kann anders gefaBt werden. Da namlich

vermoge JF&quot;=0, ^ = (oder genauer: aut der M^ni) nicht alle zweir. Dot. von

(4) verschwinden und da \_FF], [^%] identisch null sind, so ist das Ver

schwinden von [F%] = [%F] vermoge F=0, g = (auf der 3f8n _!) die

notw. und hinr. Bed. dafiir, daB das Glsyst. F = 0, % = (genauer: die

2tf8w _ 1)
bei den inf. Trf. (2) und (2 )

inv. bleibt (vgl. S. 594). Hierin liegt

nachS.596f., daB ein Glsyst. F=0, g = als zweigl. Invsyst. auch dadurch

gekennzeichnet ist, daB es eine Mann, von oo2n-1 El. darstellt, die von

je oo2n
~ 2 char. Str. jeder der Gl. FQ und

f5f
= erzeugt ist.

Es erhebt sich nun die Frage, ob vermoge unsers zweigl. Invsyst. F = 0, g =
alle zweir. Det. der Matrix

!

F + Pi F, Fp
(K) (

= 1, . . .
, n) ,

S^ + ftS. %ft

verschwinden konnen, ob es also moglich ist, daB die char. Str. der Gl. FQ und

^ = 0, die durch ein beliebiges El. unsrer M2n i gehen, immer zusammenfallen.

Una diese Frage zu beantworten, betrachten wir ein Glsyst. F= 0, ^ = 0,

vermoge dessen weder alle ersten Abl. von F, noch alle ersten Abl. von ^ ver

schwinden, wohl aber alle zweir. Det. von (5). Dann bestehen vermoge F= 0, $ =
zugleich Relationen von der Gestalt

%x
t
+ Pi S, = *

(
F

Xi + Pi F*
]

%fi
= lF

Pi
9-*..+

wo die GroBe I endlich und von Null verschieden. Hieraus aber folgt das Bestehen

der Gl. / i . . . n

d%- idF= (fyz
- J.FZ) I dz -^Pid

es liegen daher entweder je zwei unendl. ben. El. der durch das Glsyst. F=Q,
g = o dargestellten M2n _i vereinigt, was wegen n

&amp;gt;
1 ausgeschlossen ist, oder es

ist auch & IF
z
= vermoge F= 0, g = 0.
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Vermoge des Glsyst. F=0, 3 = konnen daher unter den ge-
machten Voraussetzungen die zweir. Det. von (5) dann und nur dann
alle verschw., wenn die zweir. Det. von (4) auch alle Null werden.

Da nun vermoge des zweigl. Invsyst. F = 0, g = nicht alle zweir. Det.
von (4) verschwinden, so konnen die Det. von

(ft) nur fur gewisse El. des Invsyst.
samtlich Null werden. Der Inbegriff aller El., fiir die das eintritt, bildet die sin-
gularen El. des Invsyst. Ein sing. El., fur das nicht alle Det. von (4) ver-

echwinden, hat augenscheinlich die Eigenschaft, daB jedes unendl. ben. El. des

Invsyst. mit ihm vereinigt liegt. Unter den sing. El. des Invsyst. stecken ins-
besondere alle die El., die fur eine der beiden Gl. F = 0, g = oder fur beide

singular sind. 1
)

Liegen die Gl. F = A und gf
= 21 bei beliebiger Wahl der Konst. A, 21

stets in Inv., so ist [F%\ = und die Funkt. F, % liegen in Invol. Ver
schwinden dann vermoge F = A und g = 21 stets auch alle Det. von (5), so sind
diese Det. identisch Null und dasselbe gilt dann auch von alien Det. von (4).
Hieraus folgt, daB fiir zwei unabh. Funkt. F(z,x,p] und %(e,x,p) niemals alle
zweireih. Det. der Matrix (5) identisch verschwinden.

Da die char. Str. einer Gl. gegeniiber B. T. mit der Gl. invariant verkniipft
sind (vgl. S. 599), so liegt auf der Hand, daB die Eigenschaft zweier Gl., in Inv.

zu liegen, bei jeder B. T. erhalten bleibt, bei der die oo8 &quot;&quot; 1
El. des Invsyst.

wieder in oo2 &quot;&quot; 1

,
nicht in weniger El. iibergehen. Namentlich ist daher das iden-

tische Verschwinden des Ausdrucks \F%] gegeniiber alien B. T. ohne Ausnahme
invariant. Lie diirfte auf diese Weise zur Erkenntnis dieser Invarianz gekommen
sein; die Notwendigkeit der in Abh. I, S. 1, Z. 15 19 angegebenen Bedingungen
verstand sich damit von selbst; daB diese Bedingungen auch hinreichend sind, wird
er dann so eingesehen haben, wie er es in dem auf S. 588 f. mitgeteilten Briele an
A. Mayer andeulet.

Tiefer liegt eine andere Bemerkung, die namlich, daB die durch unser zweigl.
Invsyst. F = 0, g = bestimmte MSn _ l

von El. gewisse Eigenschaften besitzt,

die ihr an sich zukommen, d. h. unabhangig von ihrer analyt. Darstellung durch
das Glsyst. F = 0, g = 0. In der Tat, die M^ n _ l

zerfallt in oo2n
~ 2

char. Str.

von F = und diese Eigenschaft hat gar nichts damit zu tun, welche Gl, zwischen
den z,xi ,pi

man benutzt, um unter den oc
2 &quot;

El. von F = die oo
3 &quot;&quot; 1

aus-

zuscheiden, aus denen die Min_ 1
besteht. Ist daher $ = eine belieb. Gl., die

zusammen mit F = ebenfalls die Mann. M2n _ 1 bestimmt, so bleibt das Glsyst.
F = 0, 0&amp;gt;

= bei den inf. Trf. (2) inv., so daB [F$] sicher vermoge F = 0,
$ = verschwindet. Werden nun vermoge F = 0, $ = nicht alle zweir. Det.
der Matrix der Abl. von F und $ gleich Null, so bleibt das Glsyst. F= 0, $ =
bei den inf. Trf. inv., die aus (2) dadurch entstehen, daB man F durch $ ersetzt.

Werden andrerseits die beschriebenen zweir. Det. vermoge F =
,

3&amp;gt;
= alle

gleich Null, BO stellt (2) fiir die El. der MSn_ 1 gerade die Schar von inf. Trf.

dar, die man fiir die Gl. &amp;lt;P
= erhalt. Demnach ist unsre Ma , unter alienyn 1

1) Verschwinden fur alle El. einer durch das Glsyst. F = 0, $ = darge-
stellten Mann. MZn _ 1

zwar nicht alle ersten Abl. von F und auch nicht alle von
$&amp;gt;

wohl aber alle Det. von (4), so ist allerdings die Bed. der invol. Lage: [F%] =
vermoge F=0, g = erfullt, aber daraus laBt sich nichts weiter schliefien,
namentlich nicht, daB die M2n _ l

bei den inf. Trf. (2) inv. bleibt. Man muB dann

erst feststellen, ob die M
2 n-1 von char. Str. von F= erzeugt ist, wozu der nachste

Schritt ist, dafi man untersucht, ob [F[F^]] auf der M&amp;lt;in _ 1
verschwindet. Findet

man, daB die M2n _ l
von char. Str. von F = erzeugt ist, so fallen die beiden

Scharen (2) und (2 ) von inf. Trf. fiir alle El. der M2n _ 1 zusammen, die betr. char.

Streifen von F = sind also zugleich solche von 2r
= 0.
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Umetanden von char. Str. der Gl. * = erzeugt. Unsre Min _ l
hat infolgedeBsen

die Eigenschaft, von char. Str. jeder Gl. W(z,x,p) = erzeogt zu sein, die eine

durch die M3n _ 1 gehende Mann, von oo2n El. darstellt. Hierin liegt zugleich,

daB jedes Glsyst. Fl
= 0, g, = 0, das mit F = 0, ft

= aquivalent ist, das also

auch unsre M2n _ l darstellt, ein zweigl. Invsyst. bildet, so daB [F^] vermoge

F
1
= 0, %l

= verschwindet.

Der eben entwickelte Gedankengang scheint mir der eigentlichen Denkweise Lies

besser zu entsprechen als das Verfahren, das Lie spater zum Beweise des hiermit

gewonnenen Satzes anwendet. )
Da schlieBt er namlich so : Ist das Glsyst. F1

= 0,

gt
= mit dem Invsyst. F = 0, g = aquivalent, so bleibt es bei den inf. Trf.

(2) und (2 ) inv.
,

es verschwinden also vermoge Ft
= 0, Si

= alle Ausdriicke :

[FF^, [2f-F\], [^Si], [S?fi] dann aber verschwinden diese Ausdriicke auch ver

moge
1

F= 0, $ = 0, was bedeutet, daB das Glsyst. F= 0, $ = und also auch das

aquiv. Glsyst. T&amp;lt;\

= 0, & = bei den inf. Trf. inv. bleibt, die aus F
l
und & ge-

radeso gebildet sind wie (2) und (2 )
aus F und g; das endlich kommt darauf

hinaus, daB [-F^J vermoge J&\
= 0, & = verschwindet. Wesentlich ist hierbei

die Voraussetzung, daB vermoge -F\
= 0, ^, = nicht alle zweir. Det. der Matrix

der Ableit. von F
l
und ^ verschwinden.

Die charakt. M^ eines zweigliedrigen Involutionssystems.

Nunmehr kbnnen wir den Nachweis fuhren, daB jedes zweigliedrige Invsyst.

Integral-Mn besitzt.

Ist [Fft] = vermoge F = 0, $ = &amp;gt;

wahrend nicht alle zweir. Det. von

(4) gleich Null werden, so stellt, wie wir sahen, das Glsyst. F = 0, % = eine

MZn _ l
von El. dar, die von je oo2n

~ 2
char. Str. jeder der beiden Gl. F =

Tm(i g = erzeugt ist. Ebenso muB offenbar (vgl. S. 598) jede etwaige gemeinsame

Integral-Mn von F = und g = 0, d. h. jede Integral-Mn des Invsyst. F = 0,

^ = von char. Str. beider Gl. erzeugt sein; nur die Integral-.Mn bilden eine Aus-

nahme, die fur eine dieser Gl. oder fur beide singular sind.

Wir bilden jetzt mit Lie nach S. 600 die oo2 &quot;&quot; 1
char. Str. von F == auf

die El. 5, & ...,i_t , !,,_! eines M; :!,&,..., K re _! ab, dann werden

die CX)
2 &quot;~ ?

Str., die dem Invsyst. angehoren, und damit zugleich alle oo2 &quot; *
El.

des Invsyst. durch die oo2 &quot;&quot; 2
El. einer Gl. g (5, , p)

= dieses 9tn vertreten,

und jede etwaige Integral-Mn des Invsyst,, die fur F = nicht singular ist^wird

durch eine Integral-2Jln _ x
von g = abgebildet, die, wenn sie nicht fur % =

singular ist, von oon
~ 2

char. Str. dieser letzteren Gl. erzeugt ist. Umgekehrt

liefert jede Integral-5Din _ 1
von g == eine Integral-Mn des Invsyst. Jede Inte

gral-Mn des Invsyst., die ein allgemein gelegenes El. E des Systems enthalt, um-

faBt den durch E gehenden char. Str. von F = 0, der C heiBen moge, auBerdem

aber auch die oo 1 char. Str. von F = 0, deren Bilder die El. des char. Str. ( von

= sind, der durch das dem Str. C entsprechende El. 6 von % = geht.

Aber der Inbegriff aller durch gehenden Integral- 5ftn _ 1
von g = hat nach

S. 599 keine andern El. gemein als die El. des Str. S, folglich hat der Inbegriff

aller durch E gehenden Integral-JHn des Invsyst. keine andern char. Str. von F=
gemein als die oo 1

,
deren Bilder die oo 1 El. von S sind. Demnach kann der In

begriff der durch E gehenden Integral-Mn des Invsyst. auch nur die oo 1
El. ge

mein haben, die den eben genannten char. Str. von F = angehoren.

Durch jedes allgem. gelegene El. E des Invsyst. F = 0, $ = geht demnach

eine Mt
von oc 2 El. des Invsyst., die von oo 1 char. Str. von F = erzeugt ist,

1) ,,Zur Theorie der B. TV , Leipz. Abh. Bd. XIV, Abh. 12 (1888) ,
s. Nr. 2,

Satz 3, S. 542 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IV). Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 90 f. (1890).
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and der Inbegriff aller Integral-3fn des Invsyst., die E enthalten, hat die oo* El.

dieser M
t gemein und nur diese. Die oo2 &quot;&quot; 1

El. des Invsyst. sind dadurch in

OO2n
&quot; 3 M

2 zerlegt, die charakteristischen Mann, des Invsyst. (Abh II S 7

Satz 2; Abh. Ill, S. 15; Abh. XII, S. 169).

Hieraus geht hervor, da8 die Integral-Mn des Involsyst. im allg. von char.
Mann, erzeugt sind. Da nun diese char. Mann., wenn man die char. Str. von
F = auf die El. des 9?

ra abbildet, durch die char. Str. der Gl. %~&amp;gt; = abgebildet
werden, so ist klar, daB zwei unendl. ben. char. Mann., die durch zwei unendl.
ben. vereinigt liegende El. des Invsyst. gehen, in ihrer ganzen Ausdehnung ver

einigt liegen, d. h. jedes El. der einen liegt mit jedem unendl. ben. El. der andern
vereinigt (Abh. XII, S. 169, Satz 3). Folglich konnen die char. Jf

2 genau so zur
Konstruktion von Integral-Mn des Invsyst. dienen, wie die char. Str. zur Konstr.
von Integral-Mn einer einzelnen Gl. (a. a. 0. S. 170). Da die char. M^ durch die

char. Str. der Gl. % = abgebildet werden, so liegt auf der Hand, daB sie auch
auf die El. eines En _ 1

derart abgebildet werden konnen, daB zwei unendl. benach-
barten char. Jf

2 ,
die in ihrer ganzen Ausdehnung vereinigt liegen, zwei unendl.

ben. ver. lieg. El. des En _ 1 entsprechen. Der Inbegriff aller Integral- .flf,,
des Invsyst.

ist von derselben Machtigkeit wie der Inbegriff aller Punktmann. des E _
Da das Invsyst. F = 0, % = in einer solchen Form vorliegt, daB vermogeF = 0, $ = nicht alle zweir. Det. der Matrix (4) Null werden, so verschwinden

nach S. 605 f. auch nicht alle Det. von (5), und die dem Invsyst. angehorigen char.
Str. von % =. sind im allgem. von den betr. char. Str. von F = verschieden.
Die char. Jf

2
des Invsyst. sind demnach offenbar auch von char. Str. der Gl. g =

erzeugt, wie iiberhaupt von char. Str. jeder Gl. $(z,x,p) = 0, die eine Folge der
Gl. des Invsyst. F = 0, $ = ist. Man kann deshalb die char. M

t
sofort angeben,

wenn man die char. Str. von F = und die von ft = kennt: durch alle El.

eines char. Str. von F = braucht man nur die hindurchg. char. Str. von % =
zu legen, um eine char. M

s des Invsyst. zu erhalten. Jetzt erkennt man auch, daB
durch jedes nicht sing. El. E des Invsyst., also durch jedes EL, das nicht alle Det.
von (5) zum Verschwinden bringt, eine char. 3/

2 geht. Ist namlich das EL E nicht

sing., so ist der hindurchg. char. Str. C von F = verschieden von den oo 1 char.
Str. von $ = 0, die durch die El. von C gehen. Hiernach konnen wir jetzt ge-
nauer sagen, daB jede nicht sing. Integral-M^ des Invsyst. von char. M

t er

zeugt ist.

Die hier gegebene Konstr. der char. M^ aus den char. Str. der Gl. F =
und g = und die vorhin erwahnte Konstr. der Integral-Mn aus den char. M

t des

Invsyst. liefern zusammengenommen die Liesche Erweiterung der Cauchyschen
Methode auf zweigl. Involutionssysteme (Abh. IV, S. 25, Nr. Ill, 1 und Abh. VII, S. 54).

.Nicht unerwahnt wollen wir lassen, daB unsre Ableitung der char. M
z

des
Invsyst. auch auf solche Glsyst. F = 0, g = anwendbar ist, vermoge deren alle
zweir. Det. der Matrix (4) verschwinden, wenn man nur weiB, daB das Glsyst.F = 0, g = eine M2n _ { darstellt, die von char. Str. von F = erzeugt ist.

In diesem Falle kennt man die auf der -M2n _ 1 liegenden char. Str. von g =
schon von vornherein, da sie mit den betr. Str. von F = zusammenfallen. Die
Bestimmung der char. J/

2 des Invsyst. F = 0, g = erfordert daher, wenn man
die char. Sfcr. von F = bestimmt hat, noch die der char. Str. von g = 0.

Wir sind nunmehr sicher, daB ein zweigl. Invsyst. Integral-Jfn besitzt. Unsre

Betrachtnngen zeigen sogar, daB die oo2 *- 1
El. des Invsyst. immer in oo&quot;-

1

Integral-^/,, zerlegt werden konnen, daB also das Invsyst. stets mindestens eine

vollstandige Losung besitzt und daB durch jedes nicht sing. El. des Invsyst. eine

Integral-^ dieser vollst. Los. geht. Zwei Gl. F = und g = 0, die im Sinne

yon
S. 605 in Inv. liegen, tun das mithin auch im Sinne von Abh. II, S. 6. Damit

ist bewiesen, daB wirklich beide Definitionen der Involutionsbez. zusammenfallen.
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Die eben entwickelte Theorie eines zweigl. Invsyst. beruht auf der Abbildung

der char. Str. einer Gl. F(z, x,p) = des Ew + 1
auf die El. eines En und fiihrt

mit der groBten Leichtigkeit zu dem Begriffe der char. M3
des Invsyst. Sie muBte

daher Lie besonders naheliegen, sobald er diese Abbildung gefunden hatte. Sie

hat aber allerdings den Nachteil, da6 sie auf Invsyst. von mehr als zwei Gliedern

nicht ohne weiteres iibertragbar ist. Das ist nun der Fall bei einer andern Theorie

des zweigl. Invsyst., die auf der S. 601 ff. entwickelten allgemeinen Auffassung der

Involutionsbeziehung beruht.

Es sei [.F5] = vermoge .F=0, 5 = 0, und es mogen nicht alle zweir. Det.

von (4) und also nach S. 606 f. auch nicht alle Det. von (5) vermoge F= 0, 5 =
verschwinden. Deuten wir dann die z^xi ^pi

als Punktkoord. in einem R^n + i, so

stellen F=Q und 5 = z-wei 2w-fach ausg. Punktmann. M% n und 2K2w dieses

Raumes dar, und deren Schnitt ist die friiher mit Jfgn-i bezeichnete Mann., das

Bild unsres Invsyst. F = 0, 5 == - Jedem Punkte z, xf , pi
der M^ n _^ ordnen

M2n und 9JJ2n zwei El. E und @ des -Rgn + i zu
&amp;gt;

deren 2w-fach ausg. Ebenen unter

der von uns gemachten Voraussetzung im allg. verschieden sind. Zu diesen El.

gehoren zwei char. Eicht. (S. 602), die wegen des Verhaltens der Matrix (5) eben-

falls im allg. verschieden sind. Da nun [F ft] fur jeden Punkt z, xt , PJ der M% n _i

verschwindet, so liegt die char. Richt. jedes der beiden El. E und ( in der 2w-fach

ausg. Ebene des andern und beriihrt infolgedessen die -3f2 -i in dem betr. Punkte

z, ,-, Pi. Somit bestimmen diese beiden char. Richt. in dem Punkte z, xf , p{
ein

ebenes Biischel von Richt., das der (2n l)-fach ausg. Tangentialebene der M% n _ 1

angehort und das aua den char. Richt. des durch E und @ bestimmten ebenen

Biischels von El. des JR2n + i
besteht. Daher hat iiberhaupt jede durch die M2n _ i

gehende 2w-fach ausg. Mann, des -B2w+ i die Eigenschaft, daB in jedem Punkte der

_M&quot;2n _i die char. Richt. des zugehorigen El. der Mann, dem eben erwahnten Biischel

angehort und also die 4f2 n-i beriihrt.

Hierin liegt ein neuer Beweis dafiir, daB unsre M2n _i von char. Str. jeder

Gl. $ (Z, x, p] = erzeugt ist, die eine durch die -Zlf2n -l gehende Mann, darstellt,

d. h. von char. Str. jeder Gl. $ = 0, die eine Folge von F= 0, 5 = ist. Auch

ergibt sich wiederum, daB die Invbez. [F^] = vermoge F= 0, 5 = nicht bloB

gegeniiber B. T. inv. ist, sondern auch fur jedes mit F=0, 5 = aquivalente

Glsyst. F=0, 5 = gilt.

Da die El. der M^ n _ l bei den inf. Trf. (2) und (2 )
durch B. T. transformiert

werden und da die Beziehung zwischen jedem El. des B^n + i und der zugehorigen
char. Richtung gegeniiber B. T. invariant ist (S. 602), so transformieren die inf. Trf.

(2) und (2 )
die Punkte der M^ n i derart, daB die den einzelnen Punkten der

M% n _t zugeordneten ebenen Biischel von oo 1 Richt. unter einander vertauscht werden.

Denken wir uns nun durch einen Punkt 0, a?/, p^ der JW2n _ 1 die Kurve C gelegfc,

die dem durch das El. 2, xf, p^ gehenden char. Str. von F= entspricht, und

legen wir durch jeden Punkt z, xf , p{
von C die Kurve, die dem durch das El. z, x^pf

gehenden char. Str. von 5 = entspricht, so erhalten wir eine zweifach ausg. Mann.

Jtf2 ,
die auch dadurch entsteht, daB die inf. Trf. (2 )

unendlich oft auf die Kurve

C ausgefiihrt wird. Durch jeden Punkt dieser M% gehen, ihrer Erzeugung nach,

zwei Kurven, deren Tangenten in dem zu dem Punkte gehorigen Biischel von oo 1

Richtungen liegen, demnach wird die M
t
in jedem ihrer Punkte von dem zugehorigen

Biischel von Richtungen beriihrt. Hieraus folgt, daB die M% in jedem ihrer Punkte

z
&amp;gt;

x
ii Pi von der Kurve beriihrt wird, die dem durch das El. z^xi ^pi gehenden

char. Str. von .F=0 entspricht, daB sie also jede derartige Kurve ganz enthalt.

Mit andern Worten: Unsre M
t

ist das Bild einer Mann, von oo* El., die von char.

Str. jeder der beiden Gl. F= und 5 = erzeugt ist.

Damit sind die char. Jf2 des Invsyst. auf neue Weise abgeleitet, alles iibrige

gestaltet sich nunmehr wie vorhin (S. 608).

Sophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. Bd. III. 39
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Die v-gliedrigen Involutionssysteme.

Die allgemeine Aufgabe, alle etwaigen Integral-Mn eines vorgelegten Glsyst.

Fk (z,x,p) (k
= 1, . . ., v) zu bestimmen, bietet jetzt keine Schwierigkeit. Unter

den verschiedenen Mann, von El., die durch das Glsyst. dargestellt werden, wahlen
wir irgend eine aus, die M heifien moge, und fragen, ob durch jedes allg. gelegene
El. von M eine in M enthaltene Integral-Mn gehen kann. Dabei wollen wir uns

das Glsyst., das M darstellt, gleich in einer solchen Form F
t
=

0, . . .
,
Fv
= ge-

geben denken, dafi die v-reihigen Det. der Matrix

cF,
dz(6)

nicht samtlich fiir alle El. von M verschwinden. Wie auf S. 604 f. erkennen wir nun,
daB jede der gesuchten Integral-^ auch die Gl. [Ft

Fk]
=

(i, ft = l, ..., v) er-

fiillen muB. Unsre Frage ist daher nur dann moglicherweise mit ja zu beantworten,
wenn die Gl. [Ft

Fk]
= fiir alle El. von M erfullt sind. Tritt dieser Fall nicht

ein, so kann hochstens eine Teilmann. von M Integral-Mn enthalten, und unsre

urspriingliche Aufgabe kommt auf die Aufgabe hinaus, alle etwaigen Integral-Mn
der durch die Gl. Fk =Q, [

F
f
Fk]
= definierten Teilmannigfaltigkeiten von M zu

bestimmen.

Da die Frage nach Integral-Jfn gegenstandslos wird, sobald es sich um ein

Glsyst. zwischen den z,x i ,pi handelt, das eine Mann, von oon ~ 1 oder weniger El.

darstellt, so kommt schliefilich alles auf die Aufgabe hinaus : Gegeben ist ein System
F

1
= 0, . . ., Fv = von v

&amp;lt; n -j- 1 GrL, und man kennt ein Wertsystem 2, iC
t-, p f ,

das diese Gl. erfullt, aber nicht alle v-reihigen Det. von (6) zum Verschwinden

bringt, so daB durch das Glsyst. F1
= 0, . . .

,
Fv
= in einer gewissen Umgebung

von 2, Xj , pf eine Mann. M2n + l _ v von oo2 + l ~ v El. definiert ist, fur deren

El. ebenfalls nicht alle
i&amp;gt;-reihigen Det. von (6) verschwinden. Vorausgesetzt wird

weiter, daB fur die El. von Jf2 n + i-r alle Ausdriicke \I\ Fk~] (i, Jc = 1, . . ., v)
Null werden. Gesucht werden alle Integral-Mn von M2n + l _ .

Lie eagt dafur kiirzer, aber nicht ganz genau: Gegeben ein Glsyst. F1
= 0, . . .,

Fv
= 0, vermoge dessen alle Ausdriicke [Fi

Fk], nicht aber alle v-reihigen Det. von

(6) verschwinden, und nennt ein solches Glsyst. ein v-gliedriges Involutions-
system. Unter diesem Invsyst. haben wir uns also immer eine Mann. M3n + l _
von der beschriebenen Art vorzustellen.

Nach S. 594 kommt das Verschwinden der Ausdriicke [JF
1

,-
Fk] vermoge

FI = -, Fv
=

(fiir die El. der MSn + 1_ r) darauf hinaus, daB dieses Glsyst.
(die M2 H + 1 _ v) bei den v Scharen von inf. Trf.

=
1, ..., n)

i-r von Cflar - Str - Jeder
invariant bleibt. Im allgemeinen ist daher unsre J
der v Gl. F

l
=

0, . . ., Fv
=

erzeugt.
Um genaueren AufschluB dariiber zu erhalten, untersuchen wir die Matrix

(8)
t dz 3Pi

= !,..., v)
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Yerschwinden fur die El. der M% ti + _ v alle v-reihigen Det. dieser Matrix, so be-

stehen fur diese El. zugleich Eel. von der Form:

i . . . r

2
k k

wo /LU . . ., l.v nicht alle Null sind. Dann aber besteht fur die El. der

zugleich eine Relation:

i . . . v !... / i...n

Hier kann der erete Faktor rechts nicht auch verschwinden, weil sonst gegen unsre

Voraussetzung alle v-reihigen Det. von (6) Null wiirden, demnach zieht das Yer
schwinden aller v-reihigen Det. von (8) Bach sich, daB je zwei unendlich ben. El. unsrer

M2n + l _ v vereinigt liegen. Fur
v&amp;lt;^n-^-l iet das aber ausgeschlossen, demnach

ergibt sich der Satz:

Bilden die r Gl. J\ = 0, . . ,, JF\,
= ein v-gliedriges Invsyst. und iet

v&amp;lt;^n-\-\,
so verschwinden niemals alle v-reihigen Det. der Matrix (8)

vermoge F
1
= 0, . . ., Fv

= 0.

Wie auf S. 606 konnen wir hieraus noch schlieBen, daB fur v
&amp;lt;^

n -j- 1 unabh.
Fkt. FU . . ., Fv ,

die paarweise in Inv. liegen, fur die also [Ft F/^j ^0 iet

(i, &=1, ..., v), niemals alle r-reihigen Det. der Matrix (8) identisch
verschwinden.

Aus dem vorhin Bewiesenen geht hervor, daB die durch ein v-gliedriges Invsyst.

F
l
= 0, . . ., Fv

= dargestellte M% n + i _ ,, immer, wenn v
&amp;lt;[

n -f- 1 ist, von char.

Str. jeder der Gl. F
l
= 0, . . .

,
Fr
= erzeugt ist. Fiir v = n -j- 1 wiirde das nur

dann behauptet werden konnen, wenn fur die El. der M% n + i_ v nicht alle v-reihigen
Det. von (8) verschwanden. Aber dieser Fall kann gar nicht eintreten. Ware namlich

v = n -\- 1 und verschwanden fur die El. des Invsyst. Fl
= 0, . . .

, Fn + 1
= nicht

alle (n -(- l)-reihigen Det. von (8) ,
so enthielte die durch das Invsyst. dargestellte

Mn zu jedem El. g, x^ p t
alle die unendl. ben. El., die durch

1...W + 1 1...M+1

t

1 ...71 + 1 !...

V. i

bestimmt waren, bei beliebiger Wahl der unendl. kl. Grbfien dtk . Das aber waren

wegen der Beschaffenheit der Matrix (8) oo ?i verschiedene unendl. ben. El., wahrend
die Mn bloB oo&quot;&quot;

1 solche enthalt.

Hierin liegt, daB im Falle v = n -f- 1 die v-reih. Det. der Matrix (8) immer

vermfige Ft
= 0, . . ., Fv

= verschwinden, daB also jedes (n -j- l)-gl. Invsyst.

F
1
= 0, . . ., Fn+i = eine Element-Mn darstellt, in der je zwei unendl. ben. El.

vereinigt liegen. Diese Element-Mn ist dann offenbar zugleich eine Integral-Mn des

Invsyst. und zwar die einzige. Insbesondere ergibt sich, daB fur v = n -j- 1 unabh.

Fkt. .Fj, . . ., Fn + i, die paarweise in Inv. liegen, immer alle v-reih. Det. der

Matrix (8) identisch verschwinden.

Betrachten wir nun ein beliebiges v-gliedr. Invsyst. F1
= 0, . . .

,
Fv
= 0, bei dem

v
&amp;lt;

n -\- 1 ist, so konnen wir darauf die Entwicklungen von S, 609 ohne weiteres

iibertragen. Durch jedes nicht singulare El. des Invsyst., also durch jedes El. z,Xi,pi,
fur das nicht alle v-reihigen Det. von (8) verchwinden, geht eine dem Invsyst. an-

gehorige Mv von oo v
El., die von char. Str. jeder der v 01.1^=0, . . ., ^=

erzeugt ist und in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen.

39*
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Die Beweise, die Lie fur seine Satze spater in Abh. XV liefert, hat er sicher

noch nicht gehabt, als er jene ersten Abh. schrieb, und noch viel weniger hat er

seine Satze auf dem in Abh. XII und XV eiugeschlagenen Wege gefunden.

Fiir die Auffindung seiner Satze ist ihui auBerdein noch die Abbildung der

char. Str. einer Gl. F(e,x, p) = auf die El. eines Rn niitzlich gewesen (s. S. 600)

und endlich noch die Beinerkung, daB eine einzelne part. Diffgl. 1. 0. gegeniiber

alien B. T. keine Invarianten besitzt, da8 also jede solche Gl. durch B. T. in jede

andre ubergefiihrt werden kann. Ausgesprochen hat er das allerdings erst in Abh. IV,

S. 19, er wuBte es aber ganz sicher schon, als er Abh. I schrieb. Die auf S. 1,

Z. 1519 angegebenen Bedingungen zeigen namlich, daB man zu jeder beliebigen

Fkt. F solche Funktionen Ft ,
. .

..F^
finden kann, daB z = F^ x

i
^F

i (?
= 1,. . ., n)

eine B.T. bestimmen, und daraus wiederum geht hervor, daB jede Gl. F = durch

B. T. auf die Form * = gebracht, daB also jede Gl. in jede andre iibergefuhrt

werden kann. Das Studium der Gl. =0 gewahrte nun ohne weiteres Einblick in

die Erzeugung der Integral-If,, aus den char. Str., es fuhrte zu der Abbildung der

char. Str. auf die El. eines En usw. Auch in die Theorie des Invsyst. eroffnete sich

ein ganz andrer Einblick, wenn man sich von vornherein eine Gl. des Invsyst.

durch B. T. auf die Form = gebracht dachte. Erwahnt sei nur noch, daB ein v-

gliedr. Invsyst. selbstverstandlich gegeniiber B. T. keine andre Invariante hat als seine

Gliederzahl, daB also jede Mann, von oo^n + i-* EL, die durch ein v-gliedriges

Invsyst. dargestellt wird, durch B. T. in jede Mann, von derselben Art uberfiihrbar

ist. Lie erwahnt diesen Satz sicher nur deshalb nicht, weil er sich fur ihn von

selbst verstand, sobald er den Satz fur v = 1 bemerkt und die Theorie des Invsyst.

entwickelt hatte.

S. 2, Z. 2. Vgl. S. 6, Nr. 1.

S. 2, Z. 36. Vgl. Abh. II, S. 7, Abh. XII, S. 158. Lie selbst verweist auf

unsre Stelle in der Abh. Leipz. Ber. 1895, S. 81 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX). Vgl.

auch Leipz. Ber. 1898, S. 113180 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. XI).

S. 2, Z. 610. Vgl. Abh. II, S. 7, Satz 2; Abh. Ill, S. 15; Abh. XII, S. 168

bis 174 sowie S. 603611.
S. 2, Z. 76 v. u. Darboux hat die auf S. 585 angefuhrten Arbeiten leider nicht

fortgesetzt.

S. 2, Z. 1012. Vgl. Sylow, Math. Meddelelser af S. Lie, Nr. 4 (d. Ausg.

Bd. I, Abh. XV).
S. 2, Z. 1316. Diese Satze ergeben sich ziemlich leicht, wenn man die all-

gemeine Form der inf. B.T. benutzt. Kannte aber Lie diese Form damals schon?

In einem Briefe, den A. Mayer am 9. 11. 1873 erhalten hat, schreibt Lie namlich

folgendes :

rEs ist mir gelungen, eine auBerst interessante analytische Form der infini-

tesimalen Beruhrungstransformationen zwischen x, p
l

)
zu finden.&quot;

rJede inf. B.T. driickt eich folgendermaBen aus:

z = z + sZ
, Xf

= x
i + X

f , Pi=~Pt-\- ePi !

wo e infinitesimal ist; X, P und Z sind Funktionen von a?n . . ., xn , p^ . . ., pn
u

.

nNach meiner Abhandlung iiber B. T. gelten nun folgende charakteristische

Relationen J

)
:

(2 + eZ, Xi + tX
t)
=

, (xt + eX
f ,

xk+ sXk)
=

, (a;,- + X,-, pt + eP,-)
= 1,

(Pi + *P,, Pk + eP*) = , (xt + eXf, Pk+ Pt)
=

,

woraus durch Entwicklung und Wegwerfung der inf. GroBen 2. 0. und Beruck-

sichtigung bekannter Sachen

(z X,) + (Zx{]
=

, (XiX$ + (XiXk) = , (xt
Pt) + (Xipk)

=
,

(Pipk) + (P,-^) = o
, (*t.p,.) + (Xtpt)

= o

1) Vgl. Abh. IX, S. 105, 114, 116. A. d. H.
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oder
k = n

Die Integration der vier letzten Gleichungssysteme zeigt in der bekannten Weise,

da6 es eine eolche Fnnktion (*,,...,*. A. pj gibt i
dafi

X=^ P- = [-l
dp,

J d*

Also: Eine jede inf. B. T. zwischen x, p hat folgende Form:

wo & irgendeine Funktion von ^ . . . p.n bezeichnet.&quot;

Jch habe hier der Kiirze wegen nicht Z bestimmt ... Z geniigt auch den Gl.

(z + sZ, Pi + s Pi)
= ft 4 Pi ,

also (ZPi) + (sP,)
= P, .&quot;

Hierdurch wird der Anschein erweckt, als ob Lie sogar die allgemeine Form

der inf. B. T. in den aj, p erst im Spatherbste 1873 gefunden hatte. Demgegeniiber

ist zu bedenken, daB Lie, als er die Abh. V, S.27f. schrieb (November 1872), wohl

zweifellos das Rechnen mit inf. B. T. in hohem MaBe beherrschte. Will man das

nicht zugeben, so beachte man, daB er Anfang 1873 in Abh. VII, S. 49 den Satz 5

aus einem Satze von Bour erschlieBt, ein Schlufi, den damals niemand verstehen

konnte, den er aber spater (1877, Abh. XX, S. 295 f., 298 Anna.) darauf zuruckfiihrt,

daB bei jeder endlichen B. T. in den a;, p jede inf. B. T. in den a;, p in eine eben-

eolche iibergehen miisse. Diesen SchluB hat er sogar, wie aus eineni Briefe an

A. Mayer hervorgeht (s. S. 590), schon im Herbste 1872 gezogen, als er in Gottingen

die Boursche Abh. sah. Demnach hat er sicher im Herbste 1872 die allgemeine

Form der inf. B. T. in den or, p besessen. Es ist jedoch iiberhaupt schwer zu be-

greifen, wie Lie die Satze, urn die es sich hier handelt, gefunden haben sollte,

ohne die Form der allgemeinen inf. B.T. zu beherrschen; namentlich ware der Hin-

weis auf das Poisson- Jacobische Theorem kaum zu verstehen.

Ich neige daher zu der Ansicht, daB Lie schon, als er Abh. I schrieb, die

allgemeinste inf. B.T. angeben konnte, und daB der vorhin mitgeteilte Brief an

A. Mayer nur eine fur ihn damals neue Ableitung der analytischen Form der inf.

B.T. in den x, p enthalt, daB er also eigentlich schreiben wollte: neine auBerst

interessante analytische Ableitung der Form . . .&quot;. Die Frage ist dann nur: auf

welchem Wege ist Lie 1872 zur Bestimmung der inf. B.T. gelangt?

Das Folgende ist ein Versuch, seinen Gedankengang wiederherzustellen.

Die infinitesimalen Bertihrnngstransfonnationen.

Lie ging vermutlich davon aue, daB die inf. Trf. von der Form (2) die Ele-

mente der Gleichung jF=0 durch eine B.T. transformieren, daB sie auBerdem

jedes El. dieser Gl. in ein unendl. benachbartes mit ihm vereinigt liegendes El.

derselben Gleichung iiberfuhren und daB sie (vgl. S. 599) durch diese Eigenschaften

definiert sind.

Es lag daher nahe, bei einer beliebigen inf. B. T. des ganzen B2n + 1 e,xi,pi
:

(9) dz = t(g, x, p)8t, dXi = f
t t, dpi =lt

8t

zu fragen: welche El. gehen in unendl. ben. mit ihnen verein. liegende iiber?

Man findet sofort, daB diese El. durch die Gl.
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bestimmt sind. Ware hier: Sp^ = 0, wiirde also jedes Element in ein un-
endlich benachbartes mit ihm vereinigt liegendes Element ubergefuhrt, so ergabe
sich folgendes: Ware F eine beliebige Losung der Gl.

so ware dF==0, also bliebe bei der inf. B. T. (9) jede Gl. F = Const, inv. ihre
El. wiirden durch eine B. T. transformiert und jedes El. der Gl. ginge in ein
unendl. ben. mit ihm verein. lieg. fiber. Daraus aber wiirde nach S. 599 folgen
daB die inf. Trf. (9) fiir die El. jeder Gl. F = Const, die Form (2) hatte. Mit
andern Worten: die Funktionen ,&,*, waren BO beschaffen, daB (10) immer die
Proportion :

nach sich zoge, was offenbar unmoglich ist, wenn
, f,, l

t
nicht alle identisch ver-

schwinden. Eine inf. B. T. (9) kann daher niemals jedes El. e,xitpf
in ein unendl.

ben. mit ihm vereinigt liegendes El. iiberfiihren.

Setzen wir also Sp& f = W(e, x,p), so kann W nicht identisch ver-
schwinden. Nehmen wir sodann eine zweite inf. B. T. :

8g = 1st, Sx
{
= 1st, S Pi = Irft

hinzu, fur die wir Zpfa f= W setzen, so ist:

ebenfalls eine inf. B. T., welchen Wert_auch die Konstante c haben mag. Kann
hier c so gewahlt werden, daB W cW= wird, so folgt:

== c, |f
= cff ,

X
f
=

cX,, demnach ist die inf. B. T. (9) durch die Funktion W, ihre charakte-
ristische Funktion, wie sie Lie spiiter nennt 1

), vollstandig bestimmt. Lie
spricht deshalb auch einfach von der inf. B. T. W (Abh. XVI, S. 226, 1875).

Ist W konstant, W = (7, so ist augenscheinlich :

8z = C8t, Sx
{
=

0, ^f
=

eine und also die einzige inf. B. T., fiir die Sp^X; Sz (7 dt wird. Ist W
nicht konstant, so bestimmt die Gl. W=0 alle El. z.x^p^ die bei (9) in unend-
lich benachbarte, mit ihnen vereinigt liegende El. iibergehen. Als inf. B. T. aber
fuhrt (9) je zwei unendl. ben. vereinigt liegende El. in ebensolche iiber, also lafit

(9) den Inbegriff der durch TT== bestimmten El. invariant und hat daher fiir die
Elem. von W = die Form:

(11) 8Xf = Q Wp.dt, 6pf
== g(Wx . + pt

W
z}8t, 8z = Q^pv Wp 8t,

wo allerdings noch unbekannt ist. Ebenso ergibt sich, daB die inf. B. T. mit
der char. Fkt. W c, die die Form :

** =-
(f + c)*, 9x

t
=

Sfdt, SPi = ^8t
hat, fur die El. der Gl. W c = die Gestalt (11) annimmt. Da nun: dx

f
= 0,

^Pi = 0, Sz = c8t eine inf. B. T. ist, so erkennt man sofort, daB:

l...n

(12) 8x.=-Wp .8t, tp.^-

1) nZur Theorie der Beriihrungstransformationen&quot;, Leipz. Abh. Math. phys.
Klasse Bd. XIV, Nr. XII, S. 548, 1888 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IV, Nr. 5).
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fur die El. jeder Gl. W = c und uberhaupt fur alle El. eine inf. B. T. ist, was

durch Bildung des Auadrucks:

l...n l...n !

* d * - dx = dSz dSx - #P dx -- w
*
dz - Pidx*

8i

bestatigt wird. Demnach ist (12) die einzige inf. B. T. mit der char. Fkt. W.
Damit ist die ailgemeinste inf. B. T. gefunden. Die char. Fkt. W bleibt voll-

kommen willkurlich, nur darf sie nicht identisch verschwinden. Insbesondere er-

gibt sich, daB eine inf. B. T., deren char. Fkt. W nicht konstant ist, die Gl. W =-=

inv. laBt und jedes nicht singulare El. dieser Gl. auf dem hindurchgehenden char.

Str. der Gl. verschiebt. l

)

Konstruktion von Integralen mit Hilfe bekannter inf. B. T.

Es sei F(z, x, p) so besehaffen, daB nicht alle ersten Ableit. von F vermoge
F=Q verschwinden. Soil dann die Gl. F=0 bei der inf. B. T. (12) inv. bleiben,

so ist nach S. 594 notwendig und hinreichend, daB

WF}8t
vermoge F = verschwindet. Ist diese Bedingung erfiillt und ist dabei W kon-

stant, so kommt das darauf hinaus, daB die Gl. F = die Veranderliche e nicht

Oder doch nur scheinbar enthalt. Ist andrerseits W nicht konstant, verschwindet eg

aber vermoge F = 0, so transformiert (12) die El. von F=0 durch eine inf. Trf.

von der Form (2) (vgl. S. 599, Amn.), 1aBt also alle char. Str. von F= inv. und

liefert nichts Neues. Ist endlich W nicht konstant, ohne vermoge F = zu ver

schwinden, so vertauscht die inf. B.T. (12) die char. Str. von F=Q unter einander,

und da sie jedes El. von W= aber sonst kein El. in ein unendl. ben. verein. lieg.

El. iiberfiihrt, so verschiebt sie alle char. Str. von F = 0, die zugleich W =
erfiillen, aber auch nur diese, auf Integralmann. von F 0. In der Tat, unter

der gemachten Voraussetzung verschwindet [TF^P] vermoge W = 0, F = 0, die

beiden Gl. W = 0, F = 0, liegen also in Invol., daraus folgt aber, daB jede Inte

gral-^ des Invsyst. W = 0, F= bei der inf. B. T. W inv. bleibt.
2

)

Es seien jetzt Wl
und W% zwei inf. B. T., die beide die Gl. F = inv.

lassen. Sollen sie von einander verschieden sein, so diirfen sich die Konstanten a
x

und at
nicht so wahlen lassen, daB a

t
W

1 + a^ TF, identisch \erschwindet, es sei

denn a
t
=

a,
= 0. Ferner darf weder W

l
noch W^ vermoge F= verschwinden,

auch darf sich W
v

: Ws
nicht vermoge F = auf eine Konstante reduzieren, weil

sonst die inf. B. T. entweder nicht Neues lieferten oder fur die El. von F = nur

1) Man vgl. hierzu die eben angefuhrte Abh. S. 559, Satz 20 (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. IV, Nr. 11) nnd: Lie, Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 254257, Leipzig 1889. Man
findet da einiges, was auf die altesten Untersuchungen von Lie iiber diese Dinge

zuriickgeht.

2) Vgl. S. 607. Es ist hier nicht notig, vorauszusetzen, daB in der Matrix der

Ableit. von W und F nicht alle zweir. Det. vermoge W= 0, F= verschwinden.

Die inf. B. T. (12) laBt ja namlich jede der beiden Gl. W= und F=Q einzeln

inv., also auch das System : W = 0, F = 0, iiberdies hat sie fur die El. von

W = die Form (2), wenn man sich F durch W ersetzt denkt. Andrerseits gilt

fur die El. von F= die Gl. [FW] = F
z W, die inf. Trf. (2) transformiert also

die El. der inv. Gl. F = so, daB die Gl. W = inv. bleibt (vgl. S. 594), und

laBt somit auch das System F = 0, W = inv. Das Glsyst. W = 0, F = ist

daher sicher ein Invsyst ,
denn es stellt eine Mann, von El. dar, die sowohl von

char. Str. von W = als von solchen von F = erzeugt ist. Vgl. die Abh. nZur

allgemeinen Theorie der part. Diffgl. belieb.
0.&quot;, Leipz. Ber. 1895, S. 9096 (d. Ausg.

Bd. IV, Abh. IX, Anf. von Kap. III).
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so viel leisteten, wie schon eine von beiden. Sind alle diese Yoraussetzungen erfiillt,

BO 1st a
t
W

1 -f 2
W

t
bei beliebiger Wahl der Konst. a^ , a, eine inf. B. T., die

ebenfalls die Gl. F = inv. laBt, d. h. die Gl. F = 0, a
x
W

l + a
2 Wt

= liegen
in Invol. Demnach ist:

vermoge F= 0, das heiBt W
1 :W^ = Const, ist ein Integral des Syst. (1). Mit andern

Worten :

Kennt man zwei inf. B. T., die die Gl. .F = inv. lassen, unter
denen aber keine alle char. Str. von F = in Ruhe laBt und die iiber-
dies die char. Str. von F verschieden transformieren, so kann
man eine Gl. $ = Const, aufstellen, die mit F = in Involution liegt.

Dieser Satz steckt in dem auf S. 2, Z. 1316 Gesagten. Lie hat ihn merk-

wiirdigerweise auch spater nirgends ausdriicklich ausgesprochen.
Sind zwei inf. B. T. W

1
und TF

2 vertauschbar, so ist nach S. 595 jede end-
liche Trf., die durch unendlichmalige Wiederholung der einen entsteht, mit jeder
endl. Trf., die ebenso aus der andern entsteht, vertauschbar. Jedes El. E gehort
daher einer M

t
von oo 2

El. an, die bei jeder von beiden inf. Trf. inv. bleibt. Be-

friedigt E insbesondre die Gl. W
l
= und W

s
=

0, so enthalt die zugehorige Ms

die durch E gehenden char. Str. von W
%
= und TT2 = 0, und da auf jedem

char. Str. je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, da andrerseits W
l
und TF&quot;2

als

inf. B. T. je zwei unendl. ben. vereinigt lieg. El. in ebensolche uberfuhren, so liegen
je zwei unendl. ben. El. der Jf

2 vereinigt. Hieraus folgt, daB die M
s von char.

Str. jeder der beiden Gl. erzeugt ist und daB alle ihre El. die beiden Gl. TF, = 0,

TFj = erfiillen. Mithin bleibt das Glsyst. TFj
= 0, Wz

= bei den beiden inf.

Trf. TFj und TT2 inv. und ist infolgedessen ein Invsyst.
Hat man p inf. B. T. W

l ,
. . ., Wp ,

die paarweise vertauschbar sind, so er-

gibt sich auf Grund von S. 595, daB zwei beliebige Gl. ^ Wt -f- -f apWp= 0,
wo die ak Konstanten sind, immer in Inv. liegen. Lassen diese inf. Trf. auBerdem
alle die Gl. F = inv., so liegen die Gl.:

W-
yp?=

Const.
(.-
= 2,... P)

alle mit F= und paarweise unter einander in Inv. Das aber ist genau der Satz
S. 2, Z. 1316.

Eine Verallgemeinerung des Poisson-Jacobischen Theorems.

Nicht mit derselben Sicherheit laBt sich feststellen, wie S. 2, Z. 1620 zu
verstehen sind. Einen wichtigen Fingerzeig liefert aber die Erwahnung des
Poisson-Jacobischen Theorems, derm die zeigt deutlich, daB Lie damals schon
den Zusammenhang dieses Theorems mit den inf. B. T. durchschaut hatte.

Das genannte Theorem bezieht sich nur auf solche Gl. F = 0, die von z frei

sind. Fiir diese aber zerfallt das Integrationsproblem des sim. Syst. (1): man hat

zuerst, unter Beriicksichtigung der Gl. F = 0, das sim. Syst. :

(13) **,:...: Axn : dp, : . . . : dpn = F
fi

: . . - : F^ :
- ^ : . . . :

- F^
in den a;, p allein zu integrieren, d. h. alle Gl. &(x,p) = Const, aufzusuchen, die
so beschaflfen sind, daB:

entweder identisch oder vermoge F = verschwindet; ist das geschehen, so er-

fordert die Integration der letzten Gl. von (1) nur noch eine Quadratur, denn von z
kommt ja hier in (1) nur das Differential vor.
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Das Verschwinden von (F$) = (*-F) vermoge F = sagt nun aus, daB

die Gl. F = bei der inf. Trf.:

9x
t
= $p 8t, Spi = $

Xi
8t (

= !,...,)

inv. bleibt; andrerseits transformiert diese inf. Trf. nach (12) die Veranderlichen

x, p geradeso wie die inf. B. T. mit der von z freien char. Fkt. $ (x, p). Demnach

kommt es auf dasselbe hinaus, ob man ein Integral 3&amp;gt;(x,p)
= Const, des sim. Syst.

(13) kennt, oder ei-ne inf. B. T. die die Gl. F = inv. lafit und deren char. Fkt.

$(X&amp;gt;P)
von z ft&quot;6* is*-

LaBt die inf. B. T. mit der char. Fkt. $ (x, p} die Gl. F (x, p) = inv., so lafit

sie, wie wir friiher (S. 599) gesehen haben, auch das sim. Syst. (1) der char. Str. von

p=0 inv. und, da sie die x, p fur sich transformiert, auch das sim. Syst. (13).

Daher geht jedes andre Integral X (x, p) = Const, von (13) bei der inf. B. T. $ (x, p)
in ein unendl. ben. Integral X -f *^ = X -\- ($X) St = Const, iiber, d. h. mit

$ (x, p) Const, und X (x, p} = Const, zugleich ist stets auch ($.X) = Const, ein In

tegral des sim. Syst. (13). Das aber ist eben der Inhalt des Poi s son- Jacob ischen

Theorems.

Lie hat diese Beziehungen allerdings erst in Abh. XVIII, S. 269f., 1876 aus-

driicklich ausgesprochen; es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, daB er sie schon

kannte, als er Abh. I schrieb. Auch hier (vgl. S. 592) ist es die wechselnde Auf-

fassung, die sich als auBerst nutzlich erweist: indem eineraeits $ (x, p) = Const.

als Integral des sim. Systems (13) aufgefaBt wird
,

andrerseits &amp;lt;&

(a;, p) als eine inf.

B. T., bei der die Gl. JP=0 invariant bleibt, gelangt man ganz von selbst zum
Poisson- Jacobischen Theoreme.

Bedenkt man nun noch, daB eine von z freie Gl. F (x, p) = als solche da-

durch gekennzeichnet ist, daB sie bei der inf. B. T. mit der char. Fkt. 1 inv. bleibt,

so erkennt man, daB im Falle des Poisson- Jacobischen Theorems in der Tat

drei inf. B. T. der Gl. F (x, p} = bekannt sind, namlich die mit den char. Fkt. 1,

3&amp;gt;(x,p), X(x,p). Aus diesen folgen nach dem Friiheren die beiden Integrale &amp;lt;l&amp;gt;
= Const.

und X= Const., die durch Anwendung dee Theorems eine Reihe von neuen Inte-

gralen: ($X) = Const., (3&amp;gt;($X))
= Const, usw. liefern. nlm allgemeinen&quot;

J

), d. h. wenn
$= Const., X= Const, nicht gerade Integrale von besonderer Beschaffenheit sind,

erhalt man so vermoge des Theorems die erforderlichen 2 n 2 von einander und
von F = unabhangigen Integrale von (13) und hat dann zur vollstandigen In

tegration von (1) nur noch eine Quadratur auszufiihren.

Da Lie an der Stelle, die uns hier beschaftigt (S. 2, Z. 16 20), beliebige Gl.

F (z, a?, p) = betrachtet, so muB er eine von ihm entdeckte Verallgemeinerung des

Poi s s on -Jacobischen Theorems im Auge gehabt haben, die er, wie dae seine Art

war, ohne weiteres an die Stelle des Theorems setzte, ohne hervorzuheben, daB damit
ein ganz neuer Satz gefunden war.

Welche Verallgemeinerung das war, laBt sich nur vermuten. Einen Anhalt gibt
uns der Umstand. daB, wie wir eben sahen, im Falle des eigentlichen Poisson-
Jacobischen Theorems wirklich drei inf. B. T. der Gl. F(x,p)= bekannt sind.

Denkt man sich nun auf die Gl. F(x,p) = mit ihren drei bekannten inf. B. T.

1, 3&amp;gt;(x,p)
und X(x, p) eine beliebige endliche B. T. auegefuhrt, so erhalt man eine

beliebige Gl. F (z, x, p} = mit drei bekannten inf. B. T.: W^ TF2 ,
TF

3 ,
aus denen

man durch ein dem Poisson -Jacobischen Theoreme entsprechendes Verfahren

nim allgemeinen&quot; 2 n 2 von einander und von F= unabh. Integrale des sim.

Syst. (1) ableiten kann. Die Integration von (1) ist dadurch auf die einer gewohnl.

Diffgl. zwischen zwei Verand., also auf die Aufsuchung eines Integrabilitatsfaktors

zuriickgefuhrt.

1) Die Worte ,,im allgemeinen&quot; benutzt Clebsch in demselben Sinne (Abh. I,

Crelle 59, S. 192).
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Allerdings sind die drei inf. B. T. der Gl. F (z, a;, p) = ,
die hier auftreten,

nicht ganz beliebig. Geradeso namlich, wie die inf. B. T. mit der char. Fkt. 1 die

beiden von z freien Integrate $ = Const., X = Const, inv. lafit, geradeso wird etwa

die inf. B. T. Ws
die beiden Integrale Wf

: Ws
== Const, (t

=
1, 2) invariant lassen,

es wird also fur i= 1, 2 sein:

Die inf. B. T. W^ ergibt nun aus dem Integrale W^ :W
a
= Const, das neue :

8
*\ ~ \W ^1 -W 1 ^ = Const

T*y L
*

F-J ^ai TT,-

das wegen der eben gefundenen Gleichung zwischen W^ und W
s

die Form

annimmt. Dieses Integral bleibt bei der inf. B. T. Ws invariant ), und dasselbe gilt

von alien andern Integralen ,
die durch fortgesetzte Anwendung der inf. B. T. W

l

und Wt
erhalten werden.

DaB Lie die eben besprochene Verallgemeinerung des Pois son-Jacob ischen

Theorems im Auge gehabt hat, wird noch durch einen andern Umstand wahrschein-

lich gemacht. Sein Satz spricht namlich noch gar nicht den vollen Nutzen aus, der

sich aus den bekannten inf. B. T. ziehen laBt. In der Tat, schon wenn man zwei

inf. B. T. W
l
und TFS der Gl. F(z, x, p) = kennt, kann nim allgemeinen&quot; die In

tegration von F= sogar durch bloBe Differentiation geleistet werden. Es ist ja

W
z

: W^ = Const, ein Integral, und wenn man auf dieses die inf. B. T. TTj ausfuhrt,

so erhalt man das neue Integral

indem man dann immer wieder die inf. B. T. W
1
und W

s ausfuhrt, findet man nim

allgemeinen&quot; alle Integrale des sim. Syst. (1), so daB die Integration von F=0
geleistet ist.

Allem Anscheine nach hatte Lie das damals noch nicht bemerkt. Spater ist

er vielleicht deshalb nicht wieder auf diese Dinge zuriickgekommen, weil die Be-

trachtung des nallgemeinen Falles&quot; im Grunde wertlos ist. Dieser allgemeine Fall

ist namlich bei Gl. mit bekannten inf. B. T. nur eine Ausnahme, die fast nie ein-

tritt; gewohnlich gelangt man zu einem abgeschlossenen Gebiete von Integralen,

aus dem man durch Benutzung der bekannten inf. B. T. nicht herauskommen kann.

Die Theom der Funktionengruppen (Abh. VI und VII) und der homogenen Funk-

tionengrnppen (Abh. VIII) gab den wahren Einblick in den Nutzen, der aus be

kannten inf. B. T. einer Gl. F(z,x,p) = gezogen werden kann, und da er diese

Theorie darstellte, ohne den Begriff der inf. B. T. zu verwenden, so hatte er keinen

AnlaB, die hier ausgesprochenen Satze naher auszufuhren.

S. 2, Z. 5 1 v. u. Dieser Satz beruht darauf, daB erstens eine part. Diffgl.

zwischen 2, xl , ..., #n _i dann und nur dann von 2, x
l ..., icn _i selbst frei ist,

wenn sie die Gruppe aller oow Translationen gestattet, und daB zweitens eine Schar

(Gruppe) von oow vertauschbaren B. T. des Raumes z, x
t ,

. . .
,
xn _ l

immer dann

durch B. T. in die Gruppe aller oon Transl. ubergefuhrt werden kann
, wenn sie

jedem El. z, o5
f , p{

von allgemeiner Lage oo&quot; verschiedene Lagen erteilt. Diese hier

von Lie nicht erwahnte Bedingung ist notwendig, weil die Gruppe aller Translationen

die Eigenschaft besitzt, jedem El. von allg. Lage oo&quot; verschiedene Lagen zu erteilen.

1) Das ist unter den gemachten Voraussetzungen begrifflich klar, ergibt sich

aber auch leicht, sobald man mit dem Rechnen mit inf. B. T. und deren char. Fkt.

vertraut ist; vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 15 (1890).
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Sie ist aber auch hinreichend, weil sie darauf hinauskommt ,
daB die n char. Fkt.

Hk (xl
, ...,#, Pi, . . ., pn) (k

= 1, . . ., ri) der inf. Trf. der Gruppe unabhangige
Funktionen sind, und weil es infolgedessen eine homogene B.T. gibt, die H^, . . .,

Hn

in die inf. Translationen pl , ...,/&amp;gt;
iiberfuhrt. J

)

In den Math. Ann. XXV, S. 72, 1885 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.) erwahnt

L i e in einer Anm. unter dem Texte die hier von ihm nur angedeutete Theorie und

verallgemeinert sie noch etwas. Die dortigen Pk sind die von uns eben mit Hk be-

zeichneten Funktionen; die Voraussetzung, daB sie von einander unabhangig sein

sollen, fiigt er ausdrucklich hinzu.

Zu S. 2, Z. 3 1 v. u. vgl. man die Abh. von Klein und Lie, Math. Ann. IV,

S. 8083, Leipzig 1871 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XIV, 7, Nr. 2527; Klein, ges.

math. Abh. Bd. I, S. 456 458). In einem von Klein aufbewahrten, etwa 1872 von

ihm ausgearbeiteten Entwurfe zu der nicht erschienenen Fortsetzung dieser Arbeit

heiBt es:

nln der Tat kommt z. B. die Integration bei oon permutablen Transformationen

in Rn ,
falls der Punkt nicht selbst TF&quot;-Gebilde ist, auf die alte Eulersche

Methode heraus, statt Punktkoordinaten Ebenenkoordinaten einzufuhren. Es muB
namlich dann solche Funktionen geben : qp, ip, #,..., in denen sich die oo 71 Trans

formationen darstellen als: qp =qp-(-a, i//
=

T/&amp;gt; -]- 6, % =%-}- c usw. (Es sind

qp, t/&amp;gt;, 2, . . . TFn _ 1-flachen unabhangiger Art, a, fc, c sind Transformationsparameter).
Dann heiBt die zugehorige partielle Gleichung:

dw^ dw \

&amp;gt; 0^ d% 7

Unter TF-Gebilden werden hier solche Gebilde verstanden, die bei einer kon-

tinuierlichen Schar der permutabeln Transformationen invariant bleiben.

S. 2, Z. 2115 v. u.; vgl. hierzu Abh. XXXVIII, S. 542f. (1882).

S. 2, Z. 1410 v. u., S. 3, Z. 13. Naher ausgefuhrt in Abh. XIX, S. 287 bis

293 (1877).

S. 3, Z. 47. Schon in seiner Doktordissertation (Christ. Forh. 1871, S. 84 f.,

d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, 6, Nr. 16; vgl. auch Math. Ann. V, S. 163; d. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 6, Nr. 20) erwahnt Lie, daB die Monge- Amperesche Gl.

(1) Hr + 2Ks + Lt + M+N(rt s
l
)
=

die Eigenschaft hat, bei jeder B. T. des E
s

in eine Gl. von derselben Form iiber-

zugehen. Hier setzt er das naturlich als bekannt voraus.

Die Theorie der intermediaren Integrate.

Die Diffgl. der Monge schen Charakteristiken von (1) erhalt man nach Monge *),

indem man zu dz pdx qdy = die Gl.

(2) dp rdx sdy = Q, dq sdx tdy = Q

hinzunimmt und verlangt, daB die Auflosungen des Systems (1), (2) nach r, s, t in

der unbestimmten Form : erscheinen. Man findet ein System von Gl. zweiten

Grades in dx, dy, dp, dq, das sich in zwei lineare Systeme zerlegen laBt. Die eine

Schar von Char, wird daher durch die Gl.

dz pdx qdy =
D1==* -\-Mdy

+* =0

1) Vgl. Lie, Th. d. Trfsgr. Bd. II, Kap. 18 (1890).

2) Vgl. dessen Abh. II, S. 126f. Monge selbst betrachtet allerdinga nur den

Fall ^&quot;=0, den Fall N =4=0 hat erst Ampere beriicksichtigt.
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bestimmt, wo Xj und A
2 die Wurzeln der Gl.

(4) r= ^*-f MN HL
bezeichnen ) und wo unter den funf Gl. immer drei und nur drei von einander un-
abhangige vorhanden sind. Die Gl. (8,) der andern Schar erhalt man durch Ver-
tauschung von ^ mit ^ = lr

In dem J?5 der El. 1. 0. x, y, z, p, q ordnet nun die Gl. dzpdx qdy =
jedem Punkte x, ?/, e, p, q eine Schar von oo 3

Richtungen dz : dx : dy : dp : dq zu.
Denken wir uns diese Richtungen auf die Punkte eines E

s mit den horn. Koord.
dx:dy.dp:dq abgebildet, so stellen die Gl. (2) die oo s Geraden eines lin. Kom-
plexes in dem E3 dar, und die Geraden dieses Kompl. konnen als die Vertreter der
00 s

El. 2. 0. x, y, z,p, q, r, s, t aufgefaBt werden, die zu dem El. 1. 0. x, y, z, p, q
gehoren. Andrerseits kommt das zur Ableitung der Gl. (3J und (32 ) eingeschlagene
Verfahren darauf hinaus, dafi alle Punkte unsres Es gesucht werden, durch die un-
endlich viele gerade Linien gehen, die Gl. (1) erfiillen und dem lin. Komplexe (2)
angehoren. Aber die Geraden des Komplexes (2), die (1) erfuUen, sind nichts andres
als die Geraden, die der Komplex (2) mit einem gewissen andern lin. Kompl. ge-
mein hat. Stellt man namlich eine beliebige Gerade unsres Es durch die Gl.

(
2/) dp rdx sdy = 0, dq s dx tdy =
dar, so ist s = s in Pliickerschen nichthom. Linienkoord. die Gl. des Kompl. (2),
wahrend der andere lin. Kompl. in der Form

(! ) Hr + Ks + Ks + Lt + M+N(rt ss) =
geschrieben werden kann. Demnach stellen die Gl. (3J und (3,) die Brennstrahlen
der unsern beiden lin. Kompl. gemeinsamen lin. Kongruenz dar; die Geraden dieser
Kongruenz selbst aber vertreten die El. 2. 0. x, y, z, p, 2, r, s, t, die von der
Diffgl. (1) dem El. 1. 0. a-, y, z, p, q zugeordnet werden.

Das dem dreigliedrigen totalen Systeme (2,) entsprechende System von zwei
unabh. lin. part. Diffgl. 1. 0. ist von Bour aufgestellt worden (s. dessen Abh. II,
S. 189) und kann so geschrieben werden:

(-w- +

7Tt+^^-j ,
+* =0,

wo unter den vier Gl. zwei und nur zwei von einander unabhangig sind. Besitzt das
System (3,) eine integrable Kombination, so hat (5J eine Losung und unigekehrt,und genau in derselben Beziehung stehen (38 ) und

(6,).Am deutlichsten wird der Zusammenhang zwischen (3,) und (5.), wenn man
beachtet, dafi die Grofien

als horn. Ebenenkoord. unsers J?
s aufgefafit werden konnen, namlich als die Koord.

derjemgen Ebene des Ks , die alle in dem Punkte a?, y, z, p, q durch die Gl.
dz pdx qdy = Q, df= bestimmten Richtungen abbildet. Die Gl. (6,) und (5,)

1) Vgl. Goursat, Lemons sur Fintegration des equations aux derivees par-
tielles du 2. ordre. Bd. I, S. 39 ff, Paris 1896. Goursat schreibt allerdings nur drei
der funf Gleichungen bin, er muB daher den Fall N=0 besonders behandeln
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erscheinen daim geradezu als die Gl. der vorhin erwahnten Brennstrahlen in Ebenen-

koordinaten.

Die Gl. fx +pf, + rfp + sfq = Q, fy + qff +sfp + tfq =
bestimmen die oo 1 Geraden des lin. Kompl. (2), die der Ebene (6) angehoren. Diese

Geraden gehen alle durch den Punkt

dx:dy:dp:dq = fp :fq : (fx+ pf,) :

(fy + qft).

Demnach ordnen die Gl., welche die char. Str. von f= Const, bestimmen (vgl. S. 591),

in jedem Punkte des E5 x, y, z, q,p unsrer Ebene (6) des E5
ihren Pol i. B. auf den lin.

Kompl. (2) zu. Die Involutionsbeziehung

(7) [M = fp (9X + P9.) + fq.(Vy + 2&amp;lt;Pz)

-
&amp;lt;PP &amp;lt;fx +pfd ~ 9a(/y + ?/&quot;,)

=

sagt daher aus, da8 jede der beiden Ebenen (6) und:

(6 ) tpx ~{-py z
:

&amp;lt;?y + q&amp;lt;pt &amp;lt;Pp Vi

den Pol der andern i. B. auf den lin. Kompl. (2) enthalt, daB also ihre Schnittgerade

diesem Kompl. angehSrt. Demnach ist (7) geradezu die Gl. des Kompl. (2) in Ebenen-

koord.; dieser Kompl. ist also eben der, den die Gl. dz pdx qdy = nach

5. 602 fur jeden Punkt x, ?/, z, p, q des B6 in dem zugehorigen Ea dx:dy:dp\ dq
bestimmt (vgl. S. 603).

Ist nun erstens K* -f- MN iTL=|=0, also &amp;gt;1

2 ^^i so sind die beiden Brenn

strahlen (5j) und (5S )
von einander verschieden, sie sind uberdies windschief und

gehoren keinem der beiden lin. Kompl. an.

Besitzt dann (5 t )
eine Losung f und (5 2 ) eine Losung qp, so geht fur beliebige

6, y, z
i Pi 1 die Ebene (6) durch den einen Brennstrahl (5,), die Ebene (6 )

durch

den andern (6S ),
und ihre Schnittgerade gehort daher beiden Komplexen an. Hieraus

folgt, daB f und qp immer unabhangig sind, daB also (5t )
und (5S )

niemals eine

Losung gemein haben, ferner daB [ftp]
=

ist, d. h. daB jede Losung von (5t )
mit

jeder von (5 2 )
in Involution liegt.

Besitzt andrerseits (5 X )
zwei unabh. Losungen f und qp, so gehen fiir beliebige

ar, y, z, p, q die Ebenen (6) und (6 ) beide durch den Brennstrahl (5J. Sie sind

uberdies im allgemeinen von einander verschieden, denn fielen sie immer zusammen,
so waren alle zweireihigen Det. der Matriz

* + Pfz fy+ if* fp fi

identisch Null, was nach S. 606 mit der Unabh. von f und qp in Widerspruch steht.

Hieraus folgt, daB [ftp] ^0 ist; ware namlich [/Vp]
=

0, so lagen die Pole der Ebenen

(6) und (6 ) i. B. auf den Komplex (2) beide auf dem Brennstrahle (6 t ),
und da

dieser dem Komplexe (2) nicht angehort, so fielen die beiden Ebenen immer zu

sammen.
Ist zweitens K* + MNHL=Q, also X

s
= X

t
= 0, so fallen die beiden

Brennstrahlen (6t ) und (5 Z )
in einen zusammen, der beiden lin. Komplexen angehort.

Sind dann f und qp zwei unabhangige Los. von (5 1 ),
so gehen die Ebenen (6) und

(6 )
beide durch diesen Brennstrahl und sind auBerdem notwendig von einander ver-

echieden; ihre Pole i. B. auf den Komplex (2) liegen daher beide auf dem Brenn

strahle, d. h. es ist immer
[/&quot;qp]

= 0.

In beiden Fallen, mag nun ^
2 =H^i ^er ^2

==
^i sein S^ a^er folgendes:

Sind f und qp zwei unabh. Los. von (5 t ),
so ist &

(/&quot;, qp)
= ein Integral der Gl. (1),

welche Funktion man auch fur ii setzen mag. In der Tat, die Ebenen (6) und (6 )

gehen beide durch die Brenngerade (6 t ),
dasselbe gilt also von jeder Ebene des

durch beide bestimmten Biischels, also auch von der Ebene

Qfdf-\- !& dq) = 0, dz pdx qdy = .
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Die in dieser Ebene liegenden Geraden des Kompl. (2), die durch die Gl.

r&amp;lt;p + sq =

bestimmt werden, gehoren fur alle Werte des Verhaltnisses &. : SI auch dem
Kompl. (! ) an, also erhalt man durch Elimination dieses Verb, eine Gl.:

(8) = 0,

die alle oc* den beiden Komplexen gemeinsamen Geraden bestimmt und infolge-
dessen mit der Gl. (1) zusammenfallt. Demnach ist fi

(/&quot;, &amp;lt;p)

= wirklich immer ein

Integral von (I)
1
).

Im Falle *,
= H

s
= ist insbesondere [fy]

=
0, die Gl. [fF] = 0, [yF] =

bilden daher ein zweigliedriges vollst. Syst. (s. Abh. IX, S. 103, Anm.), das noch
eine dritte von f und cp unabh. Los. # besitzt, so dafi

/*, qp, # paarweise in Inv.

liegen. Die Gl. [fF] = 0, [tpF] = 0, [% F] = haben dann drei unabh. Los.

/&quot;&amp;gt; 9&amp;gt;i % gemein und sind daher nicht von einander unabh., so dafi fur beliebiges F
eine Id. von der Gestalt

besteht. Das bedeutet, daB die Ebene

dem durch (6) und (6 ) bestimmten Biiechel angehort, da6 sie durch den Brennstrahl

(5j) geht. Mit andern Worten: ^ ist auch eine Los. von (5J. Hat daher im Falle

ij
= X

8
= das Syst. (5j) zwei unabh. Los.

/&quot;, qp, so hat es deren drei
/&quot;, qp, ^, und

es ist 1 (/, qp, 2)
= bei beliebiger Wahl von & ein Integral von (1). Es gibt nun

nach S. 590 immer eine B. T., die durch die Gl. x = f, t/ =% z =% bestimmt ist.

Bei dieser wfirde die Gl. (1) eine solche Form erhalten, dafi das Syst. (5 X )
die Lbsungen

re
, y , z hat, das aber wiirde H=K==L = N=0 nach sich ziehen, was keiner

brauchbaren Form von (1) entspricht. Um diesen Ubelstand zu vermeiden, fuhrt

man hinter der ersten B. T. noch eine zweite aus von der Form
*)

% =
P&quot;, y =y&quot;, z =z&quot;

p&quot;x&quot;, /= #&quot;, 2 =g&quot;,

dann bekommt das Syst. (5J die Los.
j&amp;gt;&quot;, y&quot; ,

z&quot;
p&quot;x&quot;

und (1) die Form r&quot;= o.

Damit ist die Behauptung S. 2, Z. 10 v. u., S. 3, Z. 12 bewiesen. Wegen
der Behauptung S. 2, Z. 1210 v. u. vgl. man Abh. XIX, S. 287292.

Normalformen gewisser Monge-Amperescher Gleichnngen.

Nehmen wir jetzt insbesondere an, dafi (1) oo 8 vertauschbare B. T. gestattet,
bei denen jedes El. x, y, z, p, q von allgemeiner Lage oo s verschiedene Lagen erhalt,
so konnen -wir durch eine geeignete B. T. erreichen, daB (1) die Gruppe aller Trans-

1) Man beachte, wie einfach sich die Theorie der Monge- Ampereschen Gl.

gestaltet, wenn man die Gl. (2) als die Definitionsgl. eines lin. Kompl. und (!) als

die Gl. der zwei lin. Kompl. gemeinsamen Geraden auffafit. Namentlich die Be-

ziehungen zwischen den Los. der Syst. (5J und (6,) ergeben sich ganz von selbst

und ohne daB man notig hat, die Falle N =4=0 und N= besonders zu behandeln.
Ich glaube, dafi die Vermutung, Lie sei auf dem hier angegebenen Wege zu diesen

Ergebnissen gelangt. nicht zu kuhn ist. Wenn die von mir gegebene Deutung der
Stelle S. 1, Z. 9, 8 v. u. richtig ist (s. S. 603), und das diirfte kaum einem Zweifel

unterliegen, so hat auch diese Vermutung eine an Gewifiheit grenzende Wahrschein-
lichkeit fur sich.

2) Diese gewohnlich nach Ampere (Abh. II, S. 9094) benannte Transf. gehort
zu den B. T., die Lie sehr mit Recht als Eulersche bezeichnet (vgl. Abh. XII,
S. 159 und 174).
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lationen zulafit, daB also H, L, K, M, N und damit auch in ^
4 Funktionen von p

und q allein werden. Diese von x, y, z freie Form bleibt dann auch bei jeder B. T.

erhalten, bei der die Gruppe der Translationen invariant bleibt. Da nun die all-

gemeinste inf. Transl. die Form

bat, wo a, 6, c beliebige Konstanten sind, BO erkennt man leicht, daB die allgemeinste

B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, die Form

x =X-\-&amp;lt;p(p,q), y = r+^(p,g), z =Z+y(p,q), p =U(p,q), a

besitzt, wo X, Y, Z unabhangige lineare homogene Fkt. von a;, y, z sind. Man kann

daher diese Trf. auch dadurch erhalten, daB man zuerst eine beliebige lineare horn.

Trf. in #, y, z ausfuhrt und dann eine B. T. von der besonderen Form

), q =V(pJ q).

Die Bedingungen (vgl. S. 103)

[X + 9, y + X]
=

, [X + qp, Z + ifl
= 0, [y + , + 1/&amp;gt;J

liefern hier xp g&amp;gt;7
= 0,

mithin qp
=

wo $ eine beliebige Funktion von p, q bezeichnet. Aus

dz p dx q dy = Q (dz pdx qdy)

folgt dann noch Q = 1, p p, q = g, so daB unsre B. T. die Gestalt

(9) x =x+$p , 2/
=

j/ + $
9 ,

z = 2+p$p + q$q $, p = p, q =q
besitzt. Auf die von a;, i/, z freie Gl. (1) diirfen wir daher noch alle die B. T. aus-

fiihren, die aus einer linearen horn. P. T. in x, y, z und aus einer B. T. von der

Gestalt (9) zusammengesetzt werden konnen.

Wir bemerken gleich noch, daB sich aus (9) durch Erweiterung die Formeln:

[iSl = s $pq (rt s*), (r f s *)& = rt s*

ergeben, wo ii den Ausdruck:

(11) iJ = l + r*J , J,+ 2s*1 , 9 + *$M + (ri-O^^^j-*^)
bedeutet.

Da (1) bei der Gruppe aller Transl. inv. bleibt, gilt dasselbe von den Systemen
(6j) und (64 ). Auf diese, die mit (1) gegeniiber alien B. T. invariant verkniipft sind,
diirfen wir daher auch die vorhin bestimmten B. T. anwenden.

Lie verlangt nun, daB die Gl. (1) integrable Kombinationen besitze (S. 3, Z. 4).

Die von ihm nachher, auf Z. 7 angegebenen Normalformen verraten, was er damit
meint. Fur die erste Normalfonn hat namlich jedes der beiden Systeme (5j) und

(6,) eine Losung von der Form qp (p, q) und im allgemeinen keine Losung weiter;
fur die zweite konnen wir ^ = K 1 setzen, so daB (5j) im allg. nur die Lbs. x
und (52 ) nur die Los. y hat; fur die dritte ist ^ = /l

x
= und (5j) hat die Los. y

und im allg. nur diese. Demnach will Lie offenbar ausdriicken, daB fur A
2 =|= ^

jedes der beiden Syst. (5J und (5S ) und daB fur A
2
= ^ = das System (5t ) min-

destens eine Losung haben soil.

Ist MJ , t*
2 ,

. . ., HI ein Syst. Lo s. von (5,) so werden diese GroBen, wenn man
auf x, y, z, p, q die Gruppe aller Tranel. des J2S : x, y, z ausfuhrt, selbst durch eine

Gruppe von vertauschb. Trf. transformiert. Ist diese Gruppe in den uk intransitiv,
BO besitzt (5J mindestens eine Los., die bei alien Transl. inv. bleibt und die also

die Form 9 (p, q) besitzt. Ist die Gruppe in den uk transitiv, so kann sie, indem
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man geeignete Fkt. der uk als neue uk einfiihrt, in die Gruppe aller Transl. in

M, ,
. . ., u, verwandelt werden

;
diese neuen uk haben dann offenbar die Form :

ak x k y ck z

wo in der Matrix der Konstanten ak ,
bk ,

ck nicht alle /-reihigen Det. verschwinden.

Besitzt fur l
s =4= ^ auch nur eines der beiden Syst. (5j), (52 ) eine Lbsung von

der Form
q&amp;gt;(p, q), oder gilt im Falle X

s
= A

t
= dasselbe fiir (5 X ), so ist M =

und was damit im Einklange steht: /.j*
=

.K&quot;

2 HL. Fuhrt man nun auf die Gl.

H (p ,q. }r + 2K s -f iV + N (r t s
2
)
=

die B. T. (9), (10) au8, so kommt:

H (p,q)r + 2JT(i&amp;gt;,g) + -& (P,2)* +
+ (JT *

29
- 2# *,,y + i #p/, + tf Xr* - *

2
)
=

;

mithin kann $ so gewahlt werden, daB der Faktor von rt s
2
verschwindet. Man

gelangt also in diesem Falle zu der ersten Form S. 3, Z. 7. Auch der scheinbar

ausgenornmene Fall: H K = L = erhalt diese Form durch die auf S. 622

erwahnte E u 1 e r sche Trf.

Tritt iiberhaupt keine Losung von der Form tp(p, q) auf, so sei zunachst

1, 4= lr Dann konnen wir annehmen, daB

=
CTI

r + 6
X y + c

t + rp (p, g)

eine Losung von (5 t )
ist und:

w = a
2
a; + 6,y + c

z
z + X(P,4)

eine von (62 )
und zwar werden weder alt \, c

l
noch a

2 , 6,, c
2 alle verschwinden.

Dabei sind zwei Falle zu unterscheiden, je nachdem a
2 , 6

2 , Cj,
den GroBen a., &,, c,

nicht proportional oder proportional sind. Der erste Fall kann durch geeignete
Wahl von u oder v immer erreicht werden, wenn eines der beiden Systeme (5.)

oder (6S ) mehr als eine Losung besitzt. Hat aber jedes der beiden Systeme nur
eine Los., so tritt immer entweder der erste oder der zweite Fall ein, und es ist

klar, daB eine B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, daran nichts andert.

Liegt der erste Fall vor, so fiihren wir eine geeignete lin. horn. Trf. der x, y, z

aus, bei der dann auch die p, 5, aber nur unter sich, transformiert werden. Wir
konnen dadurch erreichen, daB

u = x + (f (p, q), V = V + %(jp, g)

wird. Aus [uv] =-=
folgt dann

&amp;lt;p7 %p
= 0, also: qp

= ^, ^ = $2t so daB durch
eine B. T. von der Form (9) u = x, v = y

wird. Nuninehr ergibt sich : ^ = K, H = 0, N = 0, L = 0, 1
9
= K, was auf

die zweite Form S. 3, Z. 7 hinauskommt.

Liegt der zweite Fall vor, so machen wir durch lineafe horn. Trf. der x,y,z:

u = y + v(9&amp;gt; 2). v = y -f %(p, g)

und konnen annehmen, daB (5 t )
nur die Los. u und (5,) nur die Los. v besitzt.

Aus [uv] = ergibt sich jetzt: &amp;lt;pq %q
=

0, also % = qp -f- &amp;lt;o(p).
Wahlen wir

noch 3&amp;gt;9
= cp(p,q\ so wird vermoge (9):

u = y, v = y -f- a&amp;gt;(p),

wo sich n(p) nicht auf eine Konstante reduzieren darf, well sonst u, v nicht von
einander unabhangig waren. Setzen wir u in (5t )

und v in (68 ) ein, BO kommt:
L = 0, *

t
= K, N = 0, K + 1, Mm (p) = 0, mithin 2JT = Ma(p). Hier

darf 3f nicht verschwinden, weil sonst i
2
= l

t ware, gegen die Voraussetzung;
ebensowenig darf H verschwinden, weil sonst (5,) noch die Los. x hatte. Wir
konnen daher H = 1 setzen und (1) so schreiben:

(12) r + M(p, q) (a&amp;gt; (p)s + 1)
= 0.
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Solange hier M und ca nicht gewisse besondere Bedingungen erfullen, werden (5t )

und (5S ) keine andern Losungen als die bekannten haben; die Gl. (12) kann daher

durch keine B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, auf eine der drei

Formen S. 3, Z. 7 gebracht werden.

tibrig bleibt der Fall, daB X,
= X

x
= ist und daB (6 1 ) keine Losung von der

Form
&amp;lt;p(p, g) besitzt. Dann gibt es sicher eine Losung: u = ax -\-by-\-cz-\- cp(p, q),

wo a, b, c nicht alle drei verschwinden. In der bekannten Weise bringen wir hier

u auf die Form: u = y und erhalten aus (6,) wegen i
t
=

: L = 0, K = 0, N= 0.

Das ergibt: Hr -\- M= 0, also die dritte Form S. 3, Z. 7.

Lie ist zweifellos durch derartige Betrachtungen zu seinen Normalformen ge-

langt; insbesondere inuBte er damals schon die allgemeinste B. T. aufgestellt haben,
bei der die Gr. aller Transl. inv. bleibt, namentlich die Trf. (9). Die Normalform

(12) scheint er allerdings iibersehen zu haben, sie wiirde nur dann moglicherweise
auf eine der von ihm angegebenen zuriickfiihrbar sein, wenn (12) eine von der

Gruppe der Transl. verschiedene Gruppe von oc s vertauschb. B. T. gestattete. Ob
es sich so verhalt, das miiBte durch eine besondere Untersuchung festgestellt

werden, die hier zu weit fuhren wiirde. Man vergleiche ubrigens auch die Be-

merkung in den Leipz. Ber. 1896, S. 392, Nr. 4 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV,
Teil I, Nr. 4).

S. 3, Z. 911. In seinem Archiv Bd. II, S. 158, 1877 (d. Ausg. Bd. I, Abh.

XVII, Einl.) kundigt Lie eine Arbeit iiber die Transformationsgruppe der Diffgl.
der Minimalfl. an; diese ist jedoch ebensowenig erschienen wie seine Bestimmung
aller algebraischen und aller algebraisch eindeutigen B. T. der Minimalfl., vgl.
Archiv Bd. Ill, S. 232, 1878 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXII, Nr. 5) und Bd. IV, S. 506,
1880 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXV am Schlusse). An der ersten Stelle wird wenigstens
eine gewisse Kategorie von B. T. angegeben, die Minimalfl. in Minimalfl. tiber-

fiihren. Uber die inf. B. T., bei denen die Diffgl. der Minimalfl. inv. bleibt, s. die

Anm. zu S. 624, Z. 3f.

S. 3, Z. 12 f. Die Charakteristiken entsprechen dann und nur dann einem

Kurvenkomplexe, wenn sich p und q aus den beiden Gl.

dy* F(p, q)dxdy -f- &amp;lt;&(p, q)dx* = 0, dz pdx qdy =
eliminieren lassen; soil das fur beide Scharen von Char, gelten, so muB

F+ $ = FF, $

sein
;
der betreffende Kurvenkomplex wird eben dann durch eine von x, y, z freie

Mongesche Gl. definiert. Monge-Amperesche Diffgl., deren Charakteristiken

einem Linienkomplex entsprechen, betrachtet Lie Archiv Bd. II, S. 159 ff., 1877

(d. Ausg. Bd. I, Abh. XVII, 1).

S. 3, Z. 1416. Gemeint ist die Nr. 3 der auf S. 588 angefiihrten nMedde-
lelser&quot; (d. Ausg. Bd. I, Abh. VII). Der Linienkomplex ist der sogenannte Reyesche
Oder tetraedrale. Der Zusammenhang zwischen diesem und der Diffgl. der Minimal -

flachen wird durch die nlogarithmische Transformation&quot; vermittelt. Vgl. Lie-
Scheffers, Geom. d. B. T. S. 356 (1896).

S. 3. Z. 6, 5 v. u. In der eben erwahnten w Meddelelse&quot; wird dieser Satz schon
fur Minimalflachen ausgesprochen. Vgl. auch Archiv VII, S. 155, 1882 (d. Ausg.
Bd. I, Abh. XXVII, Einl.).

S. 3, Z. 3, 2 v. u. Darboux: Sur une classe particuliere de surfaces reglees.
Bulletin Bd. II, S. 301314 (Paris 1871).

S. 3, Z. 1620. Die r zugehorige&quot; Gl. 2. 0. ist dieselbe, die Lie in der Geom.
d. B.T. S. 384396 behandelt. Die p-, g- und r-Reziprozitaten sind Punkt- und

Beriihrungstransformationen ,
bei denen die Komplexkurven des tetraedralen Kom-

plexes paarweise unter einander vertauscht werden. LieJiat sie in den Gott. Nachr.,
Nr. 4 vom 16. 2. 1870 auf S. 5659 eingefuhrt (d. Ausg. Bd. I, Abh. V, Nr. 3 u. 4).

Sop bus Lie: Gesammelte Abhandlnngen. Bd. III. 40
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S. 3, Z. 20 f. Die Bestimmung dieser Haupttangentenkurven findet man Geom
d. B. T. S. 392 (1896).

S. 3, Z. 21. Hierher gehort z. B. die Frage nach alien Flachen, deren Haupt-
tangenten der einen Schar einem linearen Komplexe angehoren, Geom. d. B. T.

S. 374. Eine Verallgemeinerung dieser Aufgabe wird hier Abh. XXII, S. 356 er-

wahnt und Abh. XXXVIII, S. 537541 behandelt.

S. 3, Z. 1716 v. u. Ausgefuhrt in der Abh. Arch. Bd IV, S 477492 1880

(d. Ausg. Bd. I, Abh. XXV, 1).

S. 3, Z. 16 15 v. u. Gemeint sind die Flachen mit unendlich vielen Trans-

lationserzeugungen, s. Arch. VII, S. 174, 1882 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXVII, SchluB
von 2). Vgl. auch Leipz. Ber. 1892, S. 447 (d. Ausg.^Bd. II, Abh. XI, Einl.). Die

Flachen, die durch Translation einer Kurve entstehen, konnen namlich ale Verall

gemeinerung der Minimalflachen aufgefaBt werden. Vgl. Arch. II, S. 159163 1877

(d. Ausg. Bd. I, Abh. XVII, 1).

S. 3, Z. 1513 v. u. Ausgefuhrt im Archiv Bd. VII, S. 174176, 1882 (d

Ausg. Bd. I, Abh. XXVII, 3).

S. 3, Z. 12 9 v. u. Siehe hier Abh. II.

Zu Abhandlung II, S, 511.
Eine ausfuhrliche Darstellung des Inhalts dieser Arbeit gibt Abh. XV, S. 207

bis 220.

S. 5, Z. 61 v. u. Lagrange fuhrt 1772 in der Abh. I (s. S. 586) die In

tegration der Gl. q = f(x, y, z, p) zuriick auf die Auffindung einer eine willkurliche
Konstante enthaltenden Losung p von

er erwahnt auch, daB hier die Ableitungen von p bloB linear auftreten, zeigt aber

allerdings nicht, daB diese lin. part. Diffgl. fur p auf ein simultanes System zurfick-

fuhrbar ist. In Art. V der Abh. II von 1779 fiihrt Lagrange die Integration der

allgemeinen lin. part. Diffgl. 1. 0. in beliebig vielen Veranderlichen auf gew. Diffgl.
zuriick. In Abh. Ill von 1786 macht er dieselbe Zuruckfuhrung in verbesserter Form.
Dort kommt er in Art. 14 auf eine nicht lin. part. Diffgl. 1. 0. und bemerkt in Art. 15:

nMais cette equation n est integrable en general par aucune methode connue.&quot; Er
hat also ubersehen, daB seine Theorie von 1772 zusammen mit der von 1779 und
1786 die Integration durch gew. Diffgl. leistet. Vgl. Lie, Geom. d. B. T. S. 514618.

Uber Charpit a. Lacroix, Traite du calcul diff. et du calcul integral,
2. Ausg., Bd. II, Nr. 740, S. 548 (Paris 1814).

S. 6, Z. 10 17. Lie denkt hier offenbar an eine Aufierung von Clebsch
(s. dessen Abh. II, S. 193, 1862), die nNova methodus&quot; (Jacbbi, Abh. VI) gebe Bin

Bezug auf die part. Diffgl. 1.0. jene neue Methode, welche die wahre Verallgemeinerung
der Untersuchungen Lagranges enthalt.&quot; Er will andeuten, daB diese Behauptung
Clebschs eingeschrankt werden muB. Vgl. auch Abh. Ill, S. 13.

S. 6, Z. 1. Vgl. die Anm. zu Abh. VII, S. 37.

S. 6, Nr. 1. Vgl. Abh. XII, Nr. 2, S. 152156.
S. 6, Z. 42 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 2, Z. 10 12, S. 612.
S. 7, Satz 1 und 2. Vgl. die Anm. S. 591611.
S. 7, Z. 1013. Die Arbeit von Cauchy s. S. 585, die von Jacobi ist Nr. Ill;

vgl. da besonders 9. Jacobi erwahnt Cauchy gar nicht, sondern stellt seine
Methode dar als eine Verallgemeinerung der Hamiltonschen Methode zur Integration
der Diffgl. der Dynamik. Man spricht deshalb gewohnlich von der Hamilton-
Jacob ischen Methode, eine Bezeichnung, deren Unrichtigkeit Lie spater einmal
betont: Math. Ann. Bd. VIII, S. 215, 1874 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl.).



Die Liesche Integrationsmethode 627

S. 7, Z. 4 1 v. u. Das folgt aus den in Satz 1 und 2 angegebenen Eigen-
schaften der Charakteristiken und der char. Kongruenzen. Diese sind ja durch die

betreffenden Eigenschaften vollstandig definiert. Vgl. S. 599.

S. 8, Z. 818. Aus dz ZpidXi^ folgt durch die Substitution

ej,r
I---&quot;&quot; 3

die Gleichung: dz ^Pfdxt Xi-i ^xn-i == -

t

Man hat also aus den vier Gl. F=0, g= 0, a;
n _ 2

= ax
n _^ pj,_ 1

=
l n _ 1 JJn _ 2

die GroBen xn _%, Pn \i Pn -2 zu eliminieren und erhalt die Difigl. # (a)
= in

s, a?!,
. . ., #n _ 3 i

x
n -\ aufgelost nach^_ r Voraussetzung ist, daB die Auflosungen

der Gleichungen .F=0, 3 nach pn _ v pn _ z
sich fur x

n _ z
= xn _ 1

= re

gular verhalten. Vgl. Abh. XV, S. 208210.
Nicht ohne Grund ersetzt Lie das Biischel x , =a, dessen Achse im Un-

7 - 1

endlichen liegt, durch das Biiechel x
n _ 2 -\-&amp;lt;xxn _ 1

= 0. Die im Text angegebenen
Konstruktionen sind namlich nicht immer ausfuhrbar, wenn die Achse unendlich

fern ist. Es miissen dazu gewisse Voraussetzungen iiber das Gleichungssystem
F=

, g = erfiillt sein
,

die der vorhin erwahnten bei Benutzung des Biischels

x
n _ 2 -}-ccxn _ l

= entsprechen, die aber weniger einfach auszusprechen sind.

S. 10, Z. 119 v. v. Clebsch sagt auf S. 193 von Abh. II: n Die Ausdehnung
dieser Methode [der neuen Jacob ischen] auf das Pfaffsche Problem in seiner

ganzen Allgemeinheit ... ist der Gegenstand der vorliegenden Abhandlung.&quot; Betr.

Weiler s. dessen Abh. I u. II.

S. 10, Z. 6, 6 v. u. Vgl. jedoch Abh. V, S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z. 1 v. o. und
Abh. XI, S. 127 f., Abh. XXI, S. 320, 352, 354. In einem in Berlin geschriebenen

Briefe, den A. Mayer in Leipzig am 1. 11. 1872 erhalten hat, sagt Lie:

BIn diesem Augenblicke finde ich, dafi meine Integrationsmethode sich auf

das Pfaffsche Problem erweitert. Nimmt man seinen Ausgangspunkt in der letzten

Arbeit hieriiber von Clebsch, so ist dies Alles selbstyerstandlich. Ich verstehe

nicht, daB ich dies Alles nicht friiher bemerkt habe.&quot;

Lie denkt hierbei an Clebschs Abh. IV, Crelle Bd. 65.

Die Cauchysche Methode verlangt die vollstandige Integration eines einzigen
sim. Systems und ist daher nicht auf das Pfaffsche Problem iibertragbar. Die

Liesche Methode dagegen verlangt fur eine Reihe von part. Diffgl. 1. 0. die Auf-

findnng je eines Integrals des zugehorigen sim. Systems der Charakteristiken. Beim

allgemeinen Pfaffschen Problem hat man ebenso z. B. nach der von A. Mayer
verbesserten Methode von Clebsch (vgl. hier Abh. IV, S. 16f.) fur eine Reihe von
simultanen Systemen je ein Integral aufzusuchen, und die Ordnungen der erforder-

lichen Integrationsoperationen stimmen mit denen iiberein, welche die Liesche
Methode fur den besonderen Fall der part. Diflgl. 1. 0. verlangt. Darauf beruht es,

daB die Liesche Methode auch auf das Pfaffsche Problem iibertragbar ist, was
Lie in Abh. XI und XXI wirklich ausgefuhrt hat.

S. 10, Z. 3, 2 v. u. Vgl. hier Abh. Ill, S. 15 und Abh. XV.

Zu Abhandlung III, S. 12-15,

S. 12, Z. 2120 v. u. In der schon auf S. 599 erwahnten Niederschrift iiber

seine Erweiterung der Cauchyschen Methode erklart Lie, daB Clebsch mit Un-
recht die in der vorliegenden Abhandlung angedeutete neue Methode als eine neue

B Modifikation&quot; der Lag range -Jacobischen bezeichnet habe. L i e fugt hinzu, seine

Integrationstheorien standen eben der Cauchyschen Methode ebenso nahe wie der

Jacobischen; sie umfaBten beide als spezielle Falle.

40*
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S. 12, Z. 1411 v. n. Es ist die Abh. IV von A. Mayer.
S. 12, Z. 119 v. u. Mayer, Abh. III.

S. 13, Z. 2, 1 v. u. Vgl. jedoch hier Abh. IV, S. 17, Z. 41 v. u.

S. 13, Z. 4ff. Vgl. die Anm. zu S. 5, Z. 6 1 v. u., S. 628.

S. 14, Z. 199 v. u. Vgl. Abh. II, S. 6 und Abh. XII, Nr. 2, S. 152155.
S. 14, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 1, Z. 6 v. u. S. 2, Z. 5 und die Anm. dazu.

S. 15, Z. 81 v. u. E8 ist die S. 588, Z. 17 ff. angefuhrte Meddelelse Nr. 4.

Zu Abhandlung IT, S, 1626.
Diese Arbeit hat F. Klein redigiert, wahrend sich Lie bei ihm in Erlangen

aufhielt (vom 2. 10. bis 23. 10. 1872).

S. 16, Z. 8f. A. Mayer, Abh. Ill und IV.

S. 16, Z. 3 1 v. u. Gemeint ist F. Kleins Erlanger Programm, vgl. S. 588.

S. 17, Z. 1. Die Benennung nunbeschrankt integrabel&quot; riihrt von A. Mayer
her; s. dessen Abh.

(
IV, Math. Ann. V, S. 451.

S. 17, Z. 3 1 v. u. P. Du Bois Reymond: tJber die Integration linearer

totaler Diffgleich. ,
denen durch ein Integral Geniige geschieht. Crelle Bd. 70,

S. 299314 (1869). Der Fall dreier Veranderlicher ist iibrigens schon behandelt in

dem Buche: Beitrage zur Interpretation der partiellen Differentialgleichungen, Heft I,

Leipzig 1864.

S. 17, Z. 46. Vgl. Abh. II, S. 7, Z. 12 v. u. S. 8, Z. 7 v. u. und Abh. XV,
2, S. 211 ff.

S. 17, Z. 6 8, Lie bezeichnet diesen Satz spater immer als das nMayersche
Theorem&quot; (vgl. hier Abh. VII, S. 33, Anm.).

Setzt man den Satz voraus, da8 jede Gleichung von der Form

deren Koeffizienten sich fiir x = a regular verhalten, n Hauptlosungen M,-(a;, x t)
. . . xn )

(t
=

1, ,**) besitzt, die sich fur x = a auf x
t (i
=

1, . . .
, n) reduzieren und durch

die sich jede andre Losung ausdriicken 1aBt (vgl. hier Abh. XI, 1, S. 128 130),
so kann man Mayers Entwicklungen in etwas veranderter Form folgendermaBen
darstellen :

Dem totalen Systeme:
1 . . . m

(1) dxm+i=^K
k,m+j(Xn xJ dx

k (j = l,...,n-m)
k

entspricht das System von lin. part. Diffgl. r t

= o

Ist (1) unbeschrankt integrabel, erfiillt es also die Integrabilitatsbedingungen

(
3
) A

i(&quot;*, m +j)- Ak(
tt

i, m +j)= Q ( ,* = !,. .-,n;/ = l,. ..,-&amp;gt;,

so ist

(
4
) (A i

Ak)
= A

i (At (f)) At (A i (f)) = M-i,...,**

also ist (2) ein m-gliedriges vollstandiges System.
Macht man die Substitution

(6) Xk
= Xk -f lk t (k=l,...,m)

wo die
a/t&amp;gt;

m +j sich fur x
k
= x

k
Q

(k = 1, . . ., m) regular verhalten, und deutet man
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diese Substitution durch EinschlieBen in eckige Klammern an, BO verwandelt sich,

wenn man die ^ und t als veranderlich betrachtet, (1) in

1 . . .m 1 . . . m

k k

Hier sind, wie man sich leicht iiberzeugt, die Integrabilitatsbed. wieder erfullt, also

ist fur das zugehorige System:

1 . . . n m !...

(2 )

ebenfalls

Statt das ganze System (! )
zu integrieren, braucht man nun blofi das simultane

System

[.|
k

oder die aquivalente Gleichung B (f)
= zu integrieren.

In der Tat: sind ^, . . ., lmi um + j (t,llt ...,lm ,
xm + l ...,xn ) (j

=
1, .. ., n -m)

die Hauptlosungen von B(f) = 0, die sich fur t = auf J^, . . ., lm ,
xm + 1 ,

. . ., xn

reduzieren, so ist wegen (BBk)
=

:

= B
(
S

k (
um + j))

~ B
t (B(*a + J))

= B (Bk ( m +
j&amp;gt;)

,

also ist B
!c (um+ A wieder eine Losung von B(f) = und laBt sich durch Z

1 ,
. . .Am

wm + 1 ,
. . ., un allein ausdriicken:

s
t(
um + j)

=
P*; (

x
i. ** Vfit r

&quot;

W
&quot;)

Macht man hier die Substitution t = 0, so erhalt man links Null, also verschwindet
auch die rechte Seite, die die Form (pkj ^, . . ., iw ,

xm + v . . ., a; ^ annimmt, iden-

tisch. Mithin ist B
k (um+ j)

^ 0, und es sind
TO + lf ..., un zugleich die Haupt-

losungen von (2 ) in bezug auf t= 0, ^ = Ol ,
. . ., lm = a

n( ,
wo die aA beliebig wahl-

bar sind. Da iiberdies aus (2 ) folgt:

so enthalten die Losungen von (2 ) t und ZA nur in den Verbindungen ^ f, . . ., Xm ,

und man erhalt daher vermoge (5) sofort die Losungen von (2) und durch AuflSsung
der Gleichungen um+ . = cm+i die Integrale von (1).

Dieses Ergebnis hatte auch Lie mit Hilfe seiner Methode erhalten (vgl. hier

Abh. XXI, 4, S. 331 334). Nun aber kommt das, was bei Mayer fur Lie neu war.

Beweis des Mayerschen Theorems.

Man habe irgend eine nicht von xm + v . . ., x
n

freie Losung ^(t,^ . . ., Am ,

Xm +V i
x

r?)
von ^(O^ gefunden. Dann ist, wie wir wissen, auch Bk (tyJ

eine Losung von B(f) = 0, ebenso B
i(Bk (if)l ))

und so weiter. Bilden wir diese Aus-

driicke, so konnen wir immer 1^1 solche Losungen 7/&amp;gt; 1?
.. ., fy von B(f) = her-

stellen, daB erstens zwischen ^n . . ., 1^ und l^ . . ., lm keine Relation besteht, und
daB zweitens -B / , \ a. /*,
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wird, so daB also die Operationen Bk (f) aus
1/&amp;gt; X ,

. . ., ip t
keine neuen Losungen von

B(f) = mehr liefern.

Als Losungen von B(f) = Q konnen Ti&amp;gt;

l , . . .
, ty l

durch ^ ,
. . .

,
lm und durch

die andern, noch unbekannten Hauptlosungen ww + 1 , ..., u
n ausgedruckt werden:

und es ist klar, daB dies die einzigen Relationen zwischen
-i/^,

. . ., tfy, ^, . . ., lm ,

wm + i&amp;gt;

&amp;gt;

M
n

8ind- Denken wir uns diese Gleichungen, was immer moglich ist,

nach I von den
,,4 + ,-

aufgelost:

Wm +/u=^(Mm + i + l
--- W *i *, 1/&amp;gt;i, -, ^) (,

= ! ..... 0,

BO ist die rechte Seite ebenso wie die linke eine Losung von (2 ), also wird

Weil aber zwischen
i/&amp;gt;t ,

. . .
, tf) l , ^, . . .

,
lm ,

um ,j, v . . .
,
u
n oflFenbar keine Relation

bestehen kann, so ist B
k
(6

)
an sich identisch Null, auch ohne dafi man fur die

it,, und
if)

die betrefFenden Funktionen einsetzt. Demnach sind
K ft

unabhangige Losungen von (2 ), welche Werte auch die Konstanten CA haben mSgen.
Da man, wenn ty l gefunden ist, die 6

f
durch Differentiation und Elimination

herstellen kann, so liefert also jede von x , 17
. . ., x

n
nicht freie Losung von

B (f)
= mindestens eine Losung von (2 ), und das ist das Mayersche Theorem.

S. 17, Z. 912. s. A. Mayer, Abh. IV, Math. Ann. Bd. V, S. 466468. Die

neue Jacobische Methode s. Jacobi, Abh. VI; vgl. ferner Clebsch, Abh. Ill,

Crelle 61, S. 153, Abh. IV, Crelle 65, S. 266.

S. 17, Z. 13-17. Hier Abh. II, S. 7f.

S. 17, Z. 2224. Vgl. jedoch die Anm. zu Abh. II, S. 10, Z. 6, 5 v. u.

S. 17, Z. 96 v. u., 18, Z. 14. A. Mayer, Abh. IV, Math. Ann. V, S. 448f.

S. 18, Z. 58. Die Abh. I III von Darboux.
S. 18, Z. 125 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 100.

S. 18, Z. 4 v. u. 19, Z. 3. Vgl. Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 121139,
WerkeV, S. 128 147, ferner Abh. VII, 42: Dynamik, l.Ausg., S. 468 470, WerkeV,
S. 393395.

S. 19, Z. 1013. Vgl. hier Abh. IX, S. 100. Lie denkt wohl besonders an

Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 139, Z. 31 v. u., Werke V, S. 147, Z. 31 v. u.

Jacobi betrachtet seine Transformationen immer nur angewandt auf eine vorgelegte

Diffgl. Es ist nirgends zu erkennen, daB er sich bewuBt war, es mit einer Trans

formation in den GroBen z, x^ . . ., xn , p^ . . ., pn zu tun zu haben, die unabhangig
von der zu transformierenden Diffgl. einen Sinn hat. Daher kann man nicht sagen,
daB Jacobi diese Auffassung in die Wissenschaft eingefiihrt habe, selbst wenn er

sie besessen haben sollte.

S. 19, Z. 16, 15 v. u., Z. 31 v. u. Vgl. Abh. I, S. 1, Z. 97 v. u., Abh. II,

S. 6, Z. 21 18 v. u. und die Anm. S. 603 ff. In der hier gegebenen Fassnng ist die

Invarianz der Involutionsbeziehung gegeniiber B. T. begrifflich klar. Die Invarianz

der analytischen Involutionsbeziehung [Ff
Fk]
= beweist Lie erst in Abh. IX, S. 112.

S. 19, Z. 11, 10 v. u. Clebsch, tjber ein neues Grundgebilde der analytischen
Geometric der Ebene, Gott. Nachr. Nr. 22 vom 18. 9. 1872, S. 429444.

S. 19, Z. 98 v. u. Erschienen 1872.

S. 20, Z. 15 S. 21, Z. 7. Vgl. Abh. XII, S. 150155, wo man nur x = z,

iff
= Pi it zu setzen und dann n wegzulassen hat.
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S. 21, Z. 818. Vgl. Abh. XII, S. 155 f. und 163, ferner S. 591 f.

S. 21, Z. 15 11 v. u. In einem Briefe, den A. Mayer am 4. 5. 1875 erhalten

hat, schreibt Lie:

nNur die eine Darbouxsche Note (Sie sprechen ja iiber 2?) ist nach Christiania

empfangen. Allerdings hat Darboux auch mir sie nicht geschickt. DaB die Jacobi -

Hamiltonsche Theorie eich direkt (d. h. ohne Ihre schone Theorie)
1

)
durchfuhren

laBt, ist mir langst bekannt. Dies beruht in der Tat auf meiner Erweiterung des

Begriffs vollstandige Losung. Ich rnuB Sie auf folgendes eriunern. In Gottingen 1872

gab ich Ihnen eine analytische Formulierung meiner neuen Methode. Hierbei kam
die vollstandige Losung durch eine Elimination. Sie machten die Einwendung, daB

man unter Umstanden mehrere Relationen zwischen den x und a erhalten konnte.

Hierzu antwortete ich, daB dies nichts schadete, da eine vollstandige Losung durch

mehrere Gleichungen definiert werden konnte. Ich habe immer festgehalten ,
daB

diese Formulierung, die eine direkte Ubersetzung meiner Christiania-Note 1872 2
) ist,

stringent ist. Um dies alles zu erklaren, hielt ich es fur hinlanglich, meine Note

vom Oktbr. 1872 s
)
zu schreiben.&quot;

. . . . Fur einen Synthetiker ist die Sache wiederholt bei mir angegeben. So

biauche ich z. B. Gott. Nachr. 19. Juni 1872, pg. 325, 326 [hier S. 14
f.]

die Worte

Integral-Mannigfaltigkeiten und Integrale, um Losungen zu bezeichnen, die durch

eine oder mehrere Gleichungen definiert werden. &quot;

S. 21, Z. 10 v. u. 22, Z. 6. Die Gleichungen /;
== 0, fs = 0, pt

= q^ (t
=

1, 2, 3)

haben, wenn man df^ =0, df^=Q hinzunimmt, zur Folge:

(1) dz-Spidx^dz-Zndx^-
\ i i iW + Jf

sie stellen also, wenn man J. eliminiert, oo j Scharen von je oo 3 Elementen dar, und

je zwei unendlich benachbarte Elemente jeder solchen Schar liegen vereinigt. Diese

oo s Scharen bilden daher eine vollstandige Losung der durch Elimination von I,

!, ctj, as entstehenden Differentialgleichung.

S. 2-2, Z. 7 v. o. 5 v. u. Diese Vorschriften sind nicht richtig. Man erkennt das

schon daraus, daB dabei die Gleichungen =
0, f,

= selbst gar nicht verwendet

werden. Denkt man sich diese Gleichungen aufgelost: z f\(%\i xtt au an as) ==s
^&amp;gt;

a;
s ft = 0, so findet man, daB SI = (S. 22, Z. 6 v. u.) iiberhaupt nur x

l
und x

z

enthalt! Es liegt hier offenbar ein Versehen vor, das bei der Redaktion herein-

gekommen ist.

In Wahrheit verhalt sich die Sache so: Aus den oo 3 vorhin erwahnten Scharen

von je oo 8 Elementen scheidet Lie durch die Gleichung i/&amp;gt; (at ,
a2 ,

a
s )
= oo* aus,

und nun muB man jedesmal auf der Schar alt a2 ,
as alle Elemente aufsuchen, die

mit unendlich benachbarten Elementen jeder unendlich benachbarten Schar a
i -\- daf ,

wo dtp = ist, vereinigt liegen. Man muB also zu den Gleichungen /i
= 0, fa

= 0,

pi
=

&amp;lt;pi , ty
= die Gleichungen d/j = 0, . . ., dip = hinzufugen, indem man alle

vorkommenden GroBen als veranderlich betrachtet, und muB die Bedingungen dafur

aufstellen, daB aus diesen Gleichungen folgt: dz SpidXi 0, wahrend die da
{

nur der Beschrankung dip = unterworfen sind. Beriicksichtigt man (1), wo die a
i

1) [A. Mayer hatte 1871 in der Abh. I, Math. Ann. Ill, S. 435 die Jacobische

Theorie (Jacobi, Abh. Ill) so umgestaltet, daB auch gewisse bei Jacobi unerledigte

Ausnahmefalle mit umfaBt wurden. Darbo ux hatte spater in den Comptes Rendus

gezeigt, daB dasselbe Ziel auch auf anderm Wege erreicht werden kann, indem man,
um mit Lie zu reden, die Jacobi-Ham iltonsche Theorie direkt durchfuhrt.

C. R. Bd. 79, S. 1448 f. (1874), Bd. 80, S. 160164; wiederabgedruckt Bull. d. Sc.

Math. VIII, S. 249255 (1876).]

2) [Hier Abh. IT.] 3) [Die vorliegende Abh. IV.]
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noch als konstant betrachtet wurden, so erhalt man zwischen den da die beiden
Relationen :

von denen die erste eine Folge der zweiten sein muB. Es bleibt also

(2 )

a^ + i
a^l& + aJ:l&4a|i-. a*.li. a*

da^ d^ das

&quot;

da, da3

&quot;* 3as dat dat da,

Eliminiert man mit Hilfe dieser zwei Gleichungen an a
2 , a, und /. aus /i== 0, fs = 0,

Pi = &amp;lt;Pi, ty
= 0, so erhalt man vier Gleichungen zwischen s, xit pt , also eine Schar

von oo 3
Elementen, von denen je zwei unendlich benachbarte vereinigt liegen. Das

ist die neue Losung. Eliminiert man an a
s , as ,

I aus /j
= 0,

/&quot;,

=
0, ip

= und (2),
so erhalt man eine Gleichung zwischen z, x^ #2 , #s ,

die die neue Losung als

Punktmannigfaltigkeit darstellt. Gelegentlich kann aber diese letzte Elimination auch
zwei oder noch mehr Gleichungen ergeben.

Man vgl. hierzu Abh. XII, S. 163165. Anch sei eine Stelle aus einem Briefe
an A. Mayer angefuhrt, den Lie am 11. 1. 1873 aus Kristiania geschrieben hat
und in dem er einige Fragen Mayers beantwortet:

M Sei vorgelegt eine Gleichung

F(g, xlt xz ,
x

s , j,, PS , _p,)
==

.

Es besitze dieselbe eine vollstandige Losung der Form

f(z, xlt xt ,
*

8 ,
an a

2 , a,)
= 0, qp (z, . . .

,
a,)
=

,

die gefunden sein soil. Wiinscht man alsdann die Integrale des simultanen Systems

so stelle man auf:

&amp;lt;? dtp. dtp.. _

da^ da
s da

t

^ *da
a dx^ Pi dz

~
da^

A
daa d

(*
=

1, 2, 3).

Diese vier Gleichungen
J

) zusammen mit

/=0, qp
=

(welche sechs Gleichungen sich auf fiinf reduzieren) *) sind die gesuchten Integrale;
die Integrationskonstanten sind:

1 J) S 1 /
A -&quot;

nlst eine Gleichung F (z, x
l ,

. . .
, pn _ A =

vorgelegt, so ist es immer moglich, analytische Merkmale aufzustellen, um a priori
zu entscheiden, in welche unter meinen Klassen (oder unter weiferen Klassen) ^=0
gehort. Ich habe diese Sachen gar nicht weiter verfolgt. Soviel glaube ich indes
schon behaupten zu konnen, daB die betreffenden Kennzeichen in jedem Falle in
zwei Kategorien sich teilen. Bei den Bedingungsgleichungen der ersten Kategorie
sind z, x

v , X
2 ,

xs Konstanten, das heiBt: in diesen Gleichungen finden sich keine
Differentiationen hinsichtlich z, *,,,. Die Gleichungen der zweiten Kategorie
drucken aus, daB gewisse totale Systeme unbeschrankt integrabel sind.&quot;

nWas ich hier sage, ist unklar, und ohnediee ist es nicht komplett.&quot;
S. 22, Z. 2 v. u. - 23, Z. 6. Vgl. A. Mayer, Abh. V und Abh. I. Mayer war

mit der Fasaung dieser Bemerkung nicht zufrieden und schrieb am 15. 12. 1872 an Lie:

[1) Es sind das die Gleichungen der Mannigfaltigkeiten von Elementen. die
Lie m Abh. XII, S. 164 mit P bezeichnet (vgl. S. 166).]

[2) Lie denkt daran, daB aus den sechs Gleichungen die Gleichung F=0
folgt, daB also nur fiinf von ihnen neu sind.]
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,,Dieser Passus kann zu dem MiBverstandniss AnlaB geben, als ob meine Regeln
ebenso wie die Jacobischen nicht in alien Fallen die Aufgabe losten, aus der voll

standigen Losung der einen partiellen Differentialgleichung eine vollstandige Losung
der andern abzuleiten. Diese Aufgabe aber wird eben durch die Satze 4 und 6

meiner Note [in den Gott. Nachr.] ganz* allgemein gelost fur die besonderen Trans-

formationen, die ich dort betrachte. Sie wollen jedenfalls auch nur sagen, daB meine

Regeln sich nur auf spezielle Arten von Beriihrungstransformationen beziehen.&quot;

Lie antwortete am 19. 12. 1872: ,,Ihre Bemerkung liber die Stelle in meiner

letzten Note ist natiirlich korrekt, und es soil verbessert werden. 1 Das hat er in

der Tat in den Math. Ann. VIII, S. 243 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. 1, 7, Nr. 17) aus-

gefuhrt.
S. 23, Z. 11 17. Man erhalt diese Gleichung, wenn man die Funktional-

determinante der B. T. gleich Null setzt. Im Jf?
s

liefert jede nicht lineare partielle

Differentialgleichung 1. 0. eine solche B. T., die namlich, bei der die oo s charak-

teristischen Kurven der Gleichung in die Punkte iibergehen, denn bei dieser gehen
die oo 1 Elemente jedes charakteristischen Streifens in ein einziges Element iiber.

Vgl. Lie, Leipz. Ber. 1897, S. 7047-26 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 2).

S. 24, Z. 2 f. Es tritt nicht geniigend hervor, daB diese Forderung eine Be-

schranknng ist, daB im Folgenden der dritte Fall nur zum Teil erledigt wird. Gibt

es unendlich viele vollstandige Losungen, die aus je oo s
Mannigfaltigkeiten zweiter

Dimension bestehen, so ist das Integrationsproblem auch auf ein simultanes System
in vier Veranderlichen zuriickfiihrbar.

Die Frage nach partiellen Diffgl. 1. 0. im B4 mit vollstandigen Losungen von

je oo s
Punktmannigfaltigkeiten zweiter Dimension hat zuerst A. V. Backlund aus-

fiihrlich behandelt: ,,Zur Theorie der part. Diffgl. 1.
0.&quot;, Math. Ann. XVII, S. 285

bis 314 (1881). Lie selbst hat allgemeine Untersuch. dariiber erst 1898 in den Leipz.

Ber., S. 114144 veroffentlicht (d. Ausg. Bd. IV, Abh. XI, Kap. 1). Aber weder
Backlund noch Lie geht naher auf die Kriterien ein, an denen man erkennen

kann, ob bei einer vorgelegten Diffgl. dieser Fall eintritt; Lie spricht nur von ge-
wissen Integrabilitatsbedingungen (vgl. hier S. 24, Z. 10, 9 v. u. und die vorhin

angefiihrte Briefstelle). Mit der Aufstellung dieser Kriterien beschaftigen sich:

W. Steingraber, Uber part. Diffgl. 1. 0. im _R4 ,
Diss. Greifswald 1906, und

Ziemke, Uber part. Diffgl. 1. 0. mit Integralvereinen ,
die als Punktmannigfaltig

keiten zweifach ausgedehnt sind, Diss. Greifswald 1909.

S. 24, Z. 15 S. 25, Z. 7. Die Gl. pa
= f(x11 xz ,

xa , g, p^ ps ) habe eine voll

standige Losung von der Form:

(1)

(vgl. Abh. XII, S. 150 f.), so daB also aus (1) durch Elimination von alt a
2 ,

a
s die

Gleichung pt
= f hervorgeht. Setzen wir nun

(2) * = co (z, Xi, x^ ,
xs ,

a
t , a

2 , a,)

und wahlen wir eo so, daB die Gl. =
/&quot;,,

x
1 =ft ,

I = G&amp;gt; nach an a
f , as auflosbar

sind, so erhalten wir zwei Gl.

aus denen durch Elimination von I die Gl. ps
= f entsteht. Die GroBe I ist der

Parameter, der bei festgehaltenen g, x
t

die von Lie erwahnten oo 1 Buschel be-

stimmt, in die die durch den Punkt z, xt gehenden Elemente der Gl. ps
= f angeordnet

werden konnen. Deutet man p^p^^p, als Ebenenkoordinaten im Rs ,
BO stellt (3)

die Erzeugenden der geradlinigen Flache dar, die durch ps
= f bestimmt wird. Man

kann daher, auch wenn nur die Gl. ps
=

f, nicht die vollstandige Losung (1) ge-
geben ist, ps

= f durch zwei Gl. von der Form (3) ersetzen, wobei allerdings der
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Parameter I insofern unbestimmt ist, als man eine beliebige Funktion von I z x x x
als neues I einfuhren kann. Von dieser Unbestimmtheit abgesehen, ist die Darltelluni
(3) im allgememen nur aaf eine Art moglich; nur wenn pt

= f im R eine Flache
zweiten Grades darstellt, kommt noch eine zweite Darstellung (3) in FrageEs sei (3) eine Darstellung der Gl. p, = f, die zu einer noch nnbekannten
vollst. Los. (1) gehort. Ist diese vollst. Los. in einer Schar von oon (n &amp;gt; 3) zwei-
fach ausgedehnten Los. enthalten:

so bestimmt diese in jedem Punkte z, xt
dieselbe Zerlegung der zugehorigen oo*

Elemente von ps =f in oo 1 Biischel wie die Gleichungen (3), es wird also Jl eine
Funktion von *, a^, b, a^, a,, .. ., a,. Ist dagegen (2) eine isolierte Schar von
zweifach ausgedehnten Losnngen, die in keiner solchen Schar von oon (n &amp;gt; 3) ent
halten ist, so muB sich I durch einen Ausdruck von der Form (2) darstellen lassen
Benutzt man dann, wie es offenbar moglich ist, die GroBen z, x., x9 , x p I als
Koordmaten fur die oo 6 Elemente der Gl. p, = f, so wird die vollstandige Losung
(1) m diesen Koordinaten durch drei Gl. von der Form

ak == ** (*i xli xsi xsi ^) (k = 1, 2, 3)

dargestellt.

In den ursprunglichen Koordinaten erscheint die vollst. Losung (1) in der Form

und da alle diese Losungen von charakteristischen Streifen erzeugt sind (Abh. XII,
S. 167), so sind die Wk

= ak Integralgleichungen des simultanen Systems, das die
char. Streifen definiert und das durch Weglassung von ps

= f die Form

^^:^ ^fc^A--4:-/^
annimmt. Driickt man hier vermoge (3) _p2 durch xlJ xi ,xt , z, p^ I aus, so erhalt
man ein simultanes System, von dem $k

= ak drei Integralgleichungen sind. Da
aber dieses System von Integralgleichungen nur g, x^ .r

2 ,
xs ,

1 enthalt und als
solches isoliert ist, so miissen die Gleichungen d$k

= Q auf algebraischem Wege
aus dem simultanen System folgen, das heifit, indem man dpt weglaBt und Pl
eliminiert. DaB man auf diesem Wege drei lineare totale Gleichungen in 2, #,, xt , xsund I erhalt und daB diese drei ein unbeschrankt integrables System bilden, das
ist das Kennzeichen dafur, daB zu der Darstellung (3) der Gl. Ps = f eine isolierte

volletandige Losung (1) gehort. Damit sind wir aber gerade auf das von Lie be-
schriebene Verfahren gefuhrt worden.

Bequemer kommt man so zum Ziele: Nach (1) und (3) muB sein:

Da z, a;n I bestimmte Funktionen von a;2 ,
xs ,

an a
z ,

a
s
werden und nicht mehr als

drei willkiirliche Konstanten enthalten diirfen, so mussen sich aus (6) durch Bildung
der

Integrabilitatsbedingungen die Ableitungen von 1 nach #2
und x

s
als Funktionen

von z, xl , xt , a;s ,
i bestimmen lassen

,
und das ganze so entstandene System muB

unbeschrankt integrabel sein. Erhalt man durch Bildung der Integrabilitatsbed. die

Ableitungen von i bestimmt, aber kein unbeschrankt integrables System, so ist das
ein Zeichen, daB es keine vollstandige Losung (1) gibt, die zu (3) gehort; dasselbe

gilt, wenn man eine endliche Gleichung zwischen *, x^ xit x
s ,

I erhalt. Bekommt
man bloB eine Diffgl. fiir I, so gibt es unendlich viele vollstandige Losungen (1),
die zu (3) gehoren.

S. 25, Z. 4 1 v. u. Ist das vorhin besprochene totale System in
, a^,^, a?s ,

I

beschrankt integrabel, ist also die Zahl seiner Integrale nicht drei, sondern bloB
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zwei oder eins, so kommt deren Bestimmung auf die Integration eines dreigliedrigen

(viergliedrigen) vollstandigen Systems in fiinf Veranderlichen hinaus, also nach den

Methoden von A. Mayer und Lie (vgl. S. 628 f.) auf die Integration eines simultanen

Systems in drei (zwei) Veranderlichen. Die betreffenden Integrale befriedigen dann

zugleich das simultane System der Charakteristiken ,
dessen Integration auf diese

Weise vereinfacht wird.

S. 25, Z. 1321. Die charakteristischen Streifen von f0 sind ja durch die

Losungen der Gleichung [fF] = bestimmt. Wenn
\fq&amp;gt;]

= ist vermoge f= 0, so

liegt (f mit f= in Involution, und es ist fiir jedes a die durch
/&quot;= 0, qp

= a be-

stimmte Schar von Elementen von char. Streifen von f= erzeugt (vgl. S. 605).

Alle (f a, die mit alien Gleichungen /j
= 0, . . .

, fp = in Involution liegen, be-

stimmen daher die charakteristischen Mannigfaltigkeiten des Systems /i
= 0, . . .

, fp=
(vgl. Abh. Ill, S. 15 und S. 603609, wo der Fall p = 2 durchgefiihrt ist).

S. 25, Z. 9, 8 v. u. Vgl. Abh. II, S. 7f.

S. 25, Z. 8 v. u. 26, Z. 5. Vgl. Jacobi, Abh. VI, Crelle Bd. 60, 1821,
S. 2328, Werke V, S. 2632. Jacobi betrachtet da zwei von z freie, nach pi

und

pz aufgeloste Gleichungen

pl tpifa, . .., xn ,ps ,
. ..,pM)

= 0, pt g&amp;gt;, to, ..., xn ,ps ,
. .., pn)

= 0,

fur die (pl % , pt qp2 ) = ist, und sucht die gemeinsainen Losungen von

(pi g,^ f)
= o, (j?2 qp2 , f)

= 0. Kennt man eine Funktion ^ von aj
t , . . ., xn ,

ps ,...,pn ,
fur die (pl qpt , jft)

= ist, so sind nach dem Poisson-Jacobischen

Satze (vgl. Abh. VII, S. 37) auch

(ft &amp;lt;P 2 . Xi)
=

fo &amp;gt; (ft 9* t fa)
=

Zs i

Losungen von (pt qpn /&quot;)

= 0. Da es nun solcher Losungen 2n 3 gibt, unter

denen eine, namlich /&quot;= o;
2 ,

von vornherein bekannt ist, so gibt es ein
Z&amp;lt;^2w

4

derart, daB ^ ;
,

1
durch #

2
und die vorhergehenden Funktionen ^ ,

. . . , ^ ausgedriickt

werden kann, wahrend das fur ^A. + 1
nicht geht, wenn

k&amp;lt;^l
ist. Zur Bestimniung

einer gemeinsamen Losung hat man daher nur eine Funktion /&quot;von #S i #!,,& zu

suchen, fur die

wird; man hat also eine gewohnliche Diffgl. Z-ter Ordnung zu integrieren. Der un-

giinstigste Fall ist fur Jacobi: I = 2n 4, dann aber sind alle Losungen von

p l gjj
= bekannt, also diese Gleichung vollstandig integriert.

Man vgl. hierzu Lie, Math. Ann. IX, S. 291293 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. II,

Note 2 am Schlusse).

Zu Abhandlung V, S. 27-28.

S. 27, Z. 10 13. tiber die Verallgemeinerung des Indikatrixbegriffes vgl.

Leipz. Ber. 1895, S. 69 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, SchluB von Kap. 1). Schon

GraBmann hat in der Nr. 501 seiner Ausdehnungslehre von 1861 bemerkt, daB

jedes System von partiellen Differentialgleichungen beliebiger Ordnung auf ein

System von Pfaffschen Gleichungen zuruckgefiihrt werden kann (Gesammelte Werke
Bd. II, S. 342345, Leipzig 1896).

S. 27, Z. 14 18. Lie denkt hier selbstverstandlich an die in der Abh. II,

S. 23 25 erwahnte Klassifikation. Uber die entsprechende Klassifikation von Glei

chungen hoherer Ordnung finden sich nirgends Andeutungen, es handelt sich aber

zweifellos um solche Untersuchungen, wie er sie in Abh. XXVII, S. 394 397 skizziert

und in den Leipz. Ber. 1895, S. 6189 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, Kap. 1, 2, und

Kap. 2) ausfuhrlich dargestellt hat. Dort werden ja part. Diffgl. hoherer Ordnung
auf solche von 1. 0. zuriickgefuhrt ,

die gegeniiber der Gruppe aller Punkttransfor-

mationen ausgezeichnete Eigenschaften haben.
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S. 27, Z. 31 v. u. Diese Frage hat spater A. V. Backlund behandelt: ,,tJber

Flachentransformationen&quot;, Math. Ann. IX, S. 297 320 (1876). Eine Transformation
anderer Art als die von Backlund betrachteten ist Bianchis Transformation der
Flachen konstanter Kriimmung, der hier die Abh. XXVIII XXX gewidmet sind.

In der Arbeit n Zur Theorie der Flachentransformationen&quot;, Ann. XIX, S. 387 422

(1882) hat dann Backlund eine allgemeine Theorie dieser neuen Transformationen
entwickelt.

S. 27, Z. 10, 9 v. u. Ausgefiihrt in Abh. XIV, S. 188205.
S. 27, Z. 96 v. u. Wie das zu verstehen ist, deutet L i e an Math. Ann. XXIV,

S. 547, 1884 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. II, 2, Nr. 7).

S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z. 3. Ausgefiihrt in Abh. XI, S. 126147, und XXI,
S. 320351.

S. 28, Z. 4- 7. Vgl. Math. Ann. VIII, S. 282 f., 1874 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

20, Nr. 42).

S. 28, Z. 8f. Vgl. Abh. IV, S. 19, Z. 134 v. u.

S. 28, Z. 12. Math. Ann. V, 1872 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I).

S. 28, Z. 13 15. Auf solche Fragen ist Lie niemals wieder zuruckgekommen.

Zu Abhandlung VI, S. 2931.
Die Andeutungen dieser Arbeit sind ausgefiihrt in Abh. VII, die der Note in

Abh. VIII.

In einem undatierten Briefe Lies, den A. Mayer am 15. 12. 1872 beantwortet

hat, heifit es:

,,Ich werde Ihnen bald eine kleine Note iiber verschiedene neue Sachen schicken.
In diesen Tagen mache ich eben eine Theorie, die sehr merkwiirdig scheint. Sie
ist in gewissem Sinne eine Kombination mehrerer alter Theorien. Das Folgende ist

eine Andeutung:
,,Sei vorgelegt F (a;,, . . ., xn , jp15 . . .

, pn)
= a. Ich kenne zwei solche Fkt.

&amp;lt;p,

daB

)
= 0, (Fcps )

= 0. Dabei setze ich voraus, daB (cp 1 qp2 )
= Const, nichts Neues

gibt. Alsdann erfordert die Integration von F nur, daB man

1 System aus 2 n 5 Gl.

1 System aus 2 n 7 Gl.

1 System aus 1 Gl.

aufstellt und jedesmal ein Integral bestimmt. 1

) Dieser Satz, der sich nach ver-
schiedenen Seiten verallgemeinern laBt, vervollstandigt in schoner Weise die alten
Theorien. Die Detaillen habe ich iibrigens noch nicht durchgearbeitet. Aber ganz
verkehrt ist es nicht.

,,Meine Theorie beruht auf dem Mayerschen Theorem, dessen fundamentale

Bedeutung ich mit jedem Tage besser begreife.
In einem Briefe, den A. Mayer am 22. 12. 1872 erhalten hat, schreibt Lie weiter:

BWas ich letztesmal schrieb, war natiirlicherweise nicht korrekt. Nichtsdesto-

weniger ist es sicher, daB ich ziemlich wichtige Entdeckungen gemacht habe. Es
handelt sich darum, wenn eine Anzahl Gl. g?x

= Const., . . ., yg
= Const, gefunden

1) Man muB damit anfangen ,
eine Losung des Systems (Ff) = 0, (tfl f)

= 0,

(Vi/5 = aufzusuchen. Dieses hat 2n 3 Los., von denen man eine, namlich f=F,
kennt, also hat man zunachst ein Integral eines sim. Syst. von 2 4 Gl. aufzusuchen,
dann ein Integral eines Syst. von 2w 6 Gl. usw. (vgl. Abh. VII, S. 56). Damit ist
aber in Wahrheit nichts gewonnen, denn von der Gl. (Ff) = kennt man drei Los.,
die Aufsuchung einer vierten fuhrt daher auf ein sim. Syst. derselben Ordn. Vgl.
den nachsten Brief. A. d. H.
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sind
,
die mit einer vorgelegten in Inv. liegen : F (xl ,

. . .
, pn }

=
, alsdann F=

in moglichst einfacher Weise zu integrieren. Meine Methoden vereinfachen dies

Problem immer, wenn
g&amp;gt;

2
&amp;lt;

n. Ist
q^&amp;gt; n, so vereinfacht meine Theorie im A 11-

gemeinen die Aufgabe. Man kann a priori entscheiden, ob der Ausnahmefall ein-

tritt. Baldigst inehr hieriiber.&quot;

Und schon in einem Briefe vom 19. 12. 1872 teilt er die ganze Theorie von
Abh. VI mit.

S. 29, Z. 8. Hier setzt Lie noch:

1...71

vgl. dagegen Abh. IX, S. 98.

S. 29, Z. 11. Am 11. 3. 1873 schreibt A. Mayer an Lie: nFur Ihre Veroffent-

lichungen mochte ich mir eine Bemerkung erlauben. Clebsch namlich nennt voll-

standiges System, was Sie geschlossenes System nennen. Beide Bezeichnungen er-

scheinen mir nun vollkommen gleichberechtigt. Da aber die eine einmal schon ein-

gefiihrt ist, so wiirde ich es vorziehen, an derselben auch festzuhalten.&quot; Lie hat

eeitdem immer die Bezeichnung nvollstandiges System&quot; angewandt; vgl. z. B. Selbst-

anzeige Via, S. 31, Z. 1; Abh. VII, S. 36, Z. 22 und 6, 5 v. u. Dagegen kommen
S. 37, Z. 6 v. u. noch einmal ,,geschlossene Systeme&quot; vor.

S. 29, Z. 1417. In Abh. VII benutzt Lie den Ausdruck ,,Gruppe&quot; ohne den
Zusatz n geschlossene&quot;. Spater, als er die Theorie der Transformationsgruppen ent-

wickelt hatte, unterschied er die hier betrachteten Gruppen von den Transformations

gruppen durch die Benennung n Funktionengruppen&quot;, s. Archiv Bd. I, S. 184, 1876

(d. Ausg. Bd. V, Abh. Ill, 10).

S. 29, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Abh. VIII, S. 64, Z. 31 v. u., Abh. XIX, S. 287293.
S. 29, Z. 64 v. u. Vgl. Abh. VII, S. 40 f., Nr. 4.

S. 30, Z. 14. Vgl. Abh. XX, S. 317, Z. 1315, und Leipz. Ber. 1896, S. 411 f.

(d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV am Schlusse).
S. 30, Z. 1720. Eine Gl. in z, a?

1(
. . ., ajn _,, pn . . ., pn _^ die z wirklich

enthalt, kann ja als eine Gl. in a^, . . ., xn , p^ . . ., pn geschrieben werden, die in

den p homogen ist. Die allgemeine Theorie der part. Diffgl. 1. 0. des En kommt
daher auf die Theorie der von z freien und in den p homogenen Gl. des JB

hinaus, was zur Entwicklung der Theorie der homogenen Funktionengruppen fiihrt

Vgl. Abh. VIII.

S. 30, Z. 108 v. u. Die von z freien Gl. in a^, ...,#, pn ..., j n allein sind
nach S. 615 dadurch gekennzeichnet, daB sie die inf. B. T. mit der char. Fkt. 1 ge-
etatten. Ist eine solche Gl. iiberdies in den p homogen, so gestattet sie die inf. Trf.

l...nV df

in den p allein oder, was auf dasselbe hinauskommt, die inf. B. T. mit der char.
Fkt. z. Ebenso ist eine homogene Funktionengruppe (s. Abh. VIII) dadurch gekenn
zeichnet, daB mit der Funktion f stets zugleich auch 2!p f f der Gruppe angehort

(Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 215, 1890). Eine homogene Funktionengruppe bleibt also
auch bei den inf. B. T. mit den char. Fkt. 1 und z invariant.

An diese besonderen Eigenschaften der in den p horn. Gl. in den #, p muB
Lie hier gedacht haben x

) ,
nicht an die alien Gl. in den #, p gemeinsame Eigen-

schaft, daB jede Losung der Gl. (Ff) = mit einer inf. Trf. gleichbedeutend ist,
bei der die Gl. inv. bleibt (s. Abh. XVIII, S. 269271).

1) DaB Lie die Stelle so verstanden hat, geht auch hervor aus dem Zitat in
der Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 285 (Leipzig 1890).
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Zu Abhandlung VII, S. 3263.
In einem im Marz 1873 geschriebenen Briefe an A. Mayer heiBt es: ,,Das

Nachstehende schrieb ich Mitte Februar. Ich sehe, daB ich nicht dazu komme, etwas
Ordentliches zusammenzuschreiben. Eine erste Abhandlung ist nun druckfertig etwa.
Sie wird hier gedruckt, Es fangt in 1012 Tagen an.&quot; Am Rande steht noch:

,,Ich babe mich spater dazu bestimmt, meine Abhandlung in drei zu zerlegen; die

erste, die druckfertig vorliegt (der Druck fangt in kurzer Zeit an), behandelt Glei-

chungen F(x1
. . ,xn p1

. . .pn)
= 0. Die zweite behandelt Gleichungen, welche pt

. . . p
horaogen enthalten. (Sie ist in etwa 14 Tagen fertig.) Die dritte gibt allgemeine
Gesichtspunkte. Sodann folgen Abhandlungen iiber Pfaffsches Problem, iiber Glei

chungen nait inf. Trf. usw.&quot; Der Brief selbst handelt iiber die Theorien von Abh. VII.
Einen Abdruck dieser Arbeit hat A. Mayer in Leipzig am 10. 4. 1873 erhalten.

Im Bull. d. Sc. math. Bd. XII (II. Serie Bd. I), Abt. 2, S. 96, Paris, Mai 1877,
findet sich eine Inhaltsangabe, die moglicherweise von Lie herriihrt, die sich aber
auf die Ubersetzung der Paragrapheniiberschriften beschrankt. In umgearbeiteter
Fassung bildet die Arbeit einen Teil der Abh. Math. Ann. Bd. VIII; s. dort S. 248
bis 262, 267270, 273281 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 913, 15, 1719).

S. 32, Z. 6f. Gemeint sind die Mayerschen Abh. Ill und IV.

S. 32, Z. 113 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 17, Z. 68, S. 628 ff.

S. 33, Z. 14. Vgl. die Anm. zu S. 17, Z. 912, S. 630.

S. 33, Z. 5 10. Ein Gleichungssystem F^ (x^ . . .
,
xn , p1 ,

. . . ,pn)
=

(ft
=

1, . .
., m)

heiBt ein Jacob isches System, wenn es nach m von den pt
auflosbar ist, und wenn

die Fp paarweise in Involution liegen ,
wenn also alle (Fu Fv) identisch verschw.

Lie denkt an den Satz S. 14, Z. 1620, driickt sich aber sehr ungenau aus. Es
miifite heiBen: ,,Man kann ein Jacob isches System immer auf eine solche Form

PH f/j.

= bringen, daB die Integration einer Gleichung z. B. die von pl fv =
die des ganzen Systems nach sich zieht.&quot; Darauf kommt das Verfahren in Abh. XV,
S. 211216 hinaus.

S. 33, Z. 1018. Gemeint ist das in Abh. IV, S. 26, Z. 11 v. u. 26, Z. 5 Gesagte.
S. 33, Z. 14. In den Abh. VII und VIII benutzt Lie das Symbol () noch in

derselben Bedeutung wie auf S. 29, Z. 8; vgl. die Anm. dazu, S. 637.

S. 34, Z. 83 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 25, Z. 1621.
S. 34, Z. 5 13. Das Verstandnis des Folgenden wird erleichtert, wenn man

sich gleich von vornherein vorstellt, daB die Gruppe (Funktionengruppe, vgl. die

Anm. zu Abh. VI, S. 29, Z. 1417) aus alien Funktionen von M,, ..., ur besteht
und daB das Funktionensystem u

t
. . . ur nur eine unter den unendlich vielen Arten

ist, die Gruppe zu bestimmen. L i e hat seine Ausdrucksweise erst im 2. Bde. seiner
Th. d. Trfsgr. (Leipzig 1890, S. 180) dem angepaBt. Die dort gegebene Darstellung
gewinnt noch, wenn man nach dem Vorschlage von S. Kan tor jedes der Gruppe
angehorige System von r unabhangigen Funktionen als eine Basis der Gruppe
bezeichnet. Vgl. dessen Arbeit: Neue Grundlagen usw., Wiener Berichte, Math.-
naturw. KL, Bd. 112, Abt. II a, Juli 1903, S. 774.

S. 34, Z. 2, 1 v. u. Jacobi, Abh. VI, 63, Crelle 60, S. 143; Werke V, S. 161.

S. 35, Z. 81 v. u., 36, Z. 2117 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 18.

S. 36, Z. 47. Vgl. Abh. IX, S. 112.

S. 36, Z. 1612 v. u. Leider ist Lie doch nirgends wirklich darauf eingegangen;
nur in der Arbeit Math. Ann. VIII, S. 251 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl. zu 10)

sagt er noch, synthetische Spekulationen iiber das Po ie son- Jacobi sche Theorem
und iiber dessen eigentlichen Kern hatten ihn auf den Satz 3, S. 36 gefuhrt, er

babe bemerkt, daB die Mannigfaltigkeiten zu untersucben sind, die von den char.

Str. zweier oder mehrerer Gl. erzeugt werden. Hiernach ist es moglich, sich eine

Vorstellung zu machen, wie ungefahr sein Gedankengang gewesen ist.
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Dae Poieson-Jacobische Theorem bezieht sich auf Gl. F(x,p) Q, die von
z frei sind. Nach S. 616 f. ergibt es sich, wenn man von zwei Losungen p(*,J&amp;gt;)

und
y, (x, p) der Gl. (Ff) = die eine, etwa (f, als char. Fkt. einer inf. B. T. auffaBt und
diese inf. B. T. auf die andre Losung % ausfuhrt, dann ist namlich

stets wieder eine Losung. Durch fortgesetzte Anwendung des Theorems gelangt man
dann stets zu einem abgeschlossenen Systeme von Losungen, aus dem mit Hilfe des
Theorems keine neuen Losungen abgeleitet werden konnen, d. h. keine, die von den
schon bekannten unabhangig sind. Die Frage iet: welchen begrififlichen Sinn hat
ein solches abgeschlossenes System von Losungen ? Oder fragen wir lieber gleich
allgemeiner: welchen begriflFlichen Sinn hat ein System von r unabh. Funktionen
MH ..., ur der Xf, p^ aus dem durch Bildung der Klammerausdriicke (t^w*) keine
von w

1? . . ., u,.
unabh. Fkt. entsteht, so daB Relationen von der Form

(1) (uf
uk) = a&amp;gt;ik (!,..., ur) (i, k = i, . . .

, r)

bestehen?

Um diese Frage beantworten zu konnen, miissen wir etwas weiter aueholen.

Die Gleichungen zwischen x
l ,

. . .
,
xn , pl ,

. . .
, pn allein.

Neue Auffassung der Involutionsbeziehung.

Wir bemerken zunachst, daB das Fehlen von z eine wesentliche Vereinfachung
mit sich bringt. Statt des -B2n + 1

der El. z, x^ p f
konnen wir namlich den E2n mit

den Punktkoord. x
it pt betrachten, in dem jeder Pnnkt als die senkrechte Projektion

von oo 1 Punkten des J?
2 + i

mit den Punktkoord. z, x, p aufzufassen ist. In der

Tat, eine inf. B. T.

i~&amp;gt;*t, * = -&amp;lt;*t ft

deren char. Fkt. qp von z frei ist, laBt zwar jede Gl. (p
= const, inv.

,
aber in dem

RZK + I
fuhrt sie nur die E1 - z

&amp;gt; i Pi: die der Gl.
g&amp;gt;

= genugen, auf den hindurchg.
char. Str. dieser Gl. fort. Dagegen verschiebt sie im Bin : x

t , p f jeden Punkt
a;^ , pf

auf der durch ihn gehenden Integralkurve des sim. Syst. :

(3) dx
l
:...:dxn :dp1

:...: dpn
=

qp^
: . . . :

tp^
:

&amp;lt;p^

: . . . :

qp^ ,

d. h. auf der Projektion aller der char. Str. der Gl.
&amp;lt;p(x,p)

=
93 (a; , p\ die durch

die oo 1
El. z, x

f , p? gehen. Dasselbe leistet nun aber im J?2n die inf. B. T. mit
der char. Fkt.

&amp;lt;p(x, p) cp(x, jp), weil die additive Konstante tp(x, p) auf die

Zuwachse Sx^ dpi keinen EinfluB hat, und diese inf. B. T. fiihrt jedes El. z, x, pt ,

das der Gl.
q&amp;gt;(x, p) = &amp;lt;p(x, p) geniigt, auf dem hindurchgehenden char. Str. fort.

Der Bequemlichkeit wegen nennen wir die eben erwahnte Integralkurve des
sim. Syst. (3) die durch den Punkt x^pf gehende char. Kurve der Gl.

V(x , P) = 9(3, p\ und die zum Punkte xf, j^ gehorige Tangentialrichtung dieser
Kurve bezeichnen wir als die zu dem Punkte x^pf gehorige char. Richtung
der Gl. qp(a?, p) = qp(a;, p). Eine Verwechselung mit den Mongeschen char. Kurven
der part. Diflgl. q&amp;gt;(x, p) = qp(a;, p) (vgl. S. 593) und mit der auf S. 60 2 eingefiihrten
char. Richt. in dem -R2n + 1

der El. z
t
x

t , pt
ist dabei nicht zu befurchten.

Benutzen wir diese Ausdrucksweise, so konnen wir sagen, daB jede Mann.
cp(x,p) = A des Rtn von char. Kurven der Gl. qp

= A erzeugt iet, wahrend sie

gleichzeitig, als Mann, des -R
2 + i

der E1 - z
-&amp;gt;

xn Pi aufgefaBt, von den char. Str. der

Gl. qp
= A erzeugt ist.

Die char. Richt., welche die Gl. y(x, p) = A innerhalb des E2n jedem ihr ge-
niigenden Punkte xfl pf zuordnet, ist durch (3) bestimmt. Sie beriihrt daher die

durch qp
= A dargestellte (2n l)-fach ausg. Mann, des U

2
in dem betr. Punkte
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und liegt in der zugehorigen (2n l)-fach ausg. Tangentialebene dieser Mann.

Andererseits ist sie die Projektion der char. Richtnngen, die qp
= A als Gl. des

B$ n + l
: z, X}, Pi aufgefaBt alien Punkten z,xi ,pi zuordnet, die den Punkt x

t , pt

zur Projektion haben. Nun ist die Beziehung zwischen der Gl. cp
= A und den zu

gehorigen char. Richtungen im -B
2 + 1

invariant gegeniiber alien B. T.
, demnach

ist die Beziehung zwischen der Gl. qp
= A und den im Btn :x

i ,pi zugehorigen
char. Richtungen invariant gegeniiber alien B. T., bei denen die x

f , PJ fur sich

transformiert werden, bei denen also der Btn :x
i,pi

invariant bleibt, sie ist mit

andern Worten invariant gegeniiber alien inf. B.T., deren char. Fkt. von z frei sind.

Bedenkt man iiberdies, daB
&amp;lt;fx.,yp .

in jedem Punkte x
f , pf

die (& l)-fach ausg.

Tangentialebene der hindurchg. Mann, qp
= A bestimmen und daB die zu dem

Punkte gehorige char. Richt. eben nur von dieser Tangentialebene abhangt, so liegt

es nahe, das auf S. 601 f. angewandte Verfahren auf den vorliegenden Fall zu tiber-

tragen. Wir setzen (px
==

.X^, qp P
f
und entkleiden die GroBen X

t ,
P

f
ihrer ur-

spriinglichen Bedeutung als der part. Abl. einer Funktion; wir deuten sie namlich

als homogene Koord. der durch den Punkt x
i ^ pf gehenden (2n l)-fach ausg.

Ebene, die durch die Gl.
x n

bestimmt wird. Dann werden x
t , ^-, Xf

: P
i

die Koord. eines El. des Bin ,
und

die letzte Gl. wird die Bedingung fur die vereinigte Lage von zwei unendl. ben. El.

dieser Art. Das sim. Syst. (3), das jetzt die Form

dXi : dpi = P
i

: Xf (i
=

1, - . .,n)

annimmt, zeigt, daB iiberhaupt jedem El. x
f , p^ Xi

:P
i
des RZn eine char. Richt.

zugeordnet ist, die durch den Punkt des El. geht und in der Ebene des El. liegt

und die in homog. Ebenenkoord. jt
^, ^,- durch die Gl.

dargestellt wird. Die Beziehung zwischen jedem El. des Btn und seiner char. Richt.

bleibt bei alien B. T. des Bn + l :z, x
i erhalten, die die x

t , pt
fur sich transformie-

ren, also bei alien inf. B. T. mit von z freien char. Funktionen.

Die Gl. (4) ist eine Beziehung zwischen zwei El. des Bsn ,
die zu demselben

Punkte Xf, p{ gehoren, und sagt aus, daB die char. Richtung jedes der beiden El.

auf der Ebene des andern liegt. Sie ist nichts anderes als die Involutionsbeziehung

(qp#)
= in der allgemeineren Auffassung, die Lie S. 1, Z. 9, 8 v. u. im Auge ge-

habt haben muB und die wir fur den Fall der Gl. [F$] = schon auf S. (&amp;gt;03 ent-

wickelt haben. Sie stellt eine involutorische Beziehung daf zwischen den Geraden

und den (2w l)-fach ausg. Ebenen des R% n ,
die durch einen beliebigen Punkt

dieses Raumes gehen. Bildet man die betreffenden oo
2 &quot; 1

Geraden auf die Punkte

eines B9n * ab, so erhalt man in diesem B9 * die durch einen linearen Kom-
a 71 i ATI i

plex vermittelte Reziprozitat und (4) ist geradezu in homogenen Ebenenkoord. des

J22n _ 1
die Gl. dieses linearen Komplexes.

Nunmehr konnen wir zur Betrachtung der r-gliedrigen Funktionengruppe

Wj ,
. . ., ur iibergehen.

Die durch eine Funktionengruppe bestimmten Scharen von Mannigfaltigkeiten.

Die von einander unabh. Gl. u
v Const., . . ., ur

= Const, zerlegen den Btn in

oo
r
(2n r)-fach ausg. Mann, derart, daB jeder Punkt x^, p&quot;f

einer bestimmten

Mann. uk (x, p) = uk (x, p) (k
=

1, . . ., r) angehort. Setzt man uk (x, p) = ak ,
so

wird durch jede der r Gl. uk= ah dem Punkte eine char. Richtung zugeordnet. Ist
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xf, pf ein Punkt von allg. Lage, d. h. ein eolcher, fur den die r-reihigen Dct.

der Matrix -
cuk ouk .

(k=l,...,r)

die ja nicht alle identisch verschwinden, nicht alle den Wert Null annehmen, so

bestimmen diese r char. Richt. in dem Punkte ein ebenes Biindel von oo
r-1

Richt.

Diesem Biindel gehort auch die char. Richtung an, die irgend eine Gl. 1
(t*j ,

. . .
,
ur)

&(at , ..., ar) dem Punkte
a?,- , p^ zuordnet, welche Funktion auch 1 sein mag,

denn es ist ja:

und zwar kann man die Fkt. ii offenbar so wahlen, daB diese Richt. jede beliebige

Richtung des Biindels wird. Die Gl. &(Uj, ... wr)
==

ift(a1 , ...,ar) stellt nun die

allgemeinste von Mann. Uj
= Const., ...,,.= Const, erzeugte (2n l)-fach ansg.

Mann, des JB2n dar, die durch die Mann, w, a, ,
. . ,

w
y
.
= ar geht, und der

Inbegriff aller Tangentialebenen, die diese (2n l)-fach ausg. Mann, in dem Punkte

&quot;AlV besitzen, fallt zusammen mit dem Inbegr. aller oo
r ~ 1

(2n l)-fach ausg.

Ebenen, die die Mann. w
t a,, . . ., ur = ar in dem Punkte x

{ , pf
beruhren. Dem-

nach besteht unser Biindel von oo
&quot;&quot; 1

Richt. aus den char. Richt., die zu den ocf&quot;
1

El. des Et gehoren, die durch den Punkt xf, p* und durch die eben erwabnten

oo
r-1

Tangent ialebenen der Mann. u
v
= alf . . ., ur

= ar bestimmt werden. Diese

oo
r ~

Tangentialebenen bilden ihrerseits ein ebenes Biindel, denn sie gehen alle

durch die (2 n r) -fach ausg. Tangentialebene der Mann. uk
= ak (k

=
1, . . .

, r).

Das bis jetzt Gesagte gilt, wenn u^, ...,,. beliebige von einander unabh. Fkt.

sind. Bestimmen aber diese Fkt. eine r-gliedr. Fktgr., bestehen also Relationen von
der Form (1), so laBt sich noch mehr aussagen.

Fiihrt man namlich die inf. B. T. mit der char. Fkt. u^x, p) auf eine belie

bige Mann. u
k (x t p )

= ck (k
= l

t
.. .,r) aus, so erhalt man die unendl. ben. Mann.:

deren Gl. wegen (1) auch so geschrieben werden konnen:

Unsere inf. B. T. vertauscht somit die oor Mann. uk = Const, (k
=

1, . . ., r) unter

einander. Man erkennt sogar leicht, daB iiberhaupt jede inf. B. T. mit einer char.

Fkt. von der Form , ..

&(,(, JP), ..., Ur (X,p))

dieselbe Eigenschaft besitzt. Aber schon die Tatsache, daB die Schar der oor Mann.

^
= Const, -(k = 1, .. .,r) bei den r inf. B. T. ult ...,ur inv. bleibt, genugt, um

Uj,...,^ als eine r-gliedr. Fktgr zu kennzeichnen.

Verschwinden die Ausdriicke (M,-!^) ( ,
k = 1, . . .

, r) alle identisch, so haben wir

einen schon friiher betrachteten Fall, denn die Gl. uk = ck (k
==

1, . . ., r) bilden dann

bei beliebigen Werten der Konst. ck ein r-gliedr. Involsyst. (vgl. S. 603 ff., wo aller-

dings nur der Fall r = 2 behandelt ist, und S. 610). Ersetzen wir die damals be-

nutzten char. Str. der Gl. uk = ak durch ihre Projektionen auf den R^ n :xi ,pi , also

durch die char. Kurven derselben Gl., so ergibt sich folgendes : Die Mann. Uj
=

Cj ,

..., ur
= cr zerfallt in oo

ln ~ 2r
r-fach ausg. Mann., deren jede von char. Kurven

jeder der Gl. uk
= ck erzeugt ist, und jede dieser r-fach ausg. Mann, kann man sich

dadurch entstanden denken, daB man durch einen Punkt der Mann. uk= ck (k
= 1,...,r)

die hindurchg. char. Kurve der Gl. u^ = q legt, durch alle Punkte dieser Kurve die

hindurchg. char. Kurven der Gl. u
t
=

c, ,
durch alle Punkte der so entstandenen

zweifach ausg. Mann, die hindurchg. char. Kurven der Gl. w8
= ca ,

usf.

Sophus Lie: Geiammelto Abhandlungen. Bd. III. 41
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In dem allgemeinen Falle, den wir hier betrachten, brauchen die r Ausdriicke

(,-,!), . . ., (*j-,wr) nicht fiir jedes i zu verschwinden. Denken wir uns daher die
inf. B. T. u

{
unendl. oft auf die Mann. uk= ck (Jc

=
1, ...,r) ausgefiihrt, so nimmt

diese im Allg. oo 1 versch. Lagen an, die zusammengenommen eine (2w - r 4- 1)-
fach ausg. Mann, bilden. Die letztere Mann, erhalt man offenbar auch dadurch, daB
man durch jeden auf der Mann. uk= ck (k

=
1, . . ., r) liegenden Punkt xf, p? die

hindurchg. char. Kurve der Gl. u
t (x, p} = u^x , p) legt. Im Allg. werden daher die

oo Mann. uk= Const, (k = 1, . . ., r) von jeder inf. B. T. u
f
unter einander vertauscht

und keine von ihnen ist von char. Kurven einer Gl. von der Form u
f

a- = er-

zeugt. Dafiir stellt sich aber heraus, daB die in dem besonderen Falle gefundene
Konstruktion r-fach ausgedehnter Mann., die von char. Str. erzeugt sind, auch jetzt
noch anwendbar ist. Das wollen wir nunmehr zeigen.

Wir haben gesehen, daB die Schar der oor Mann. uk= Const,
(fc
=

1, ...,r)

jedem Punkte xf, pf von allg. Lage zwei ebene Biindel zuordnet, die vermoge (4)

zu einander reziprok sind, narulich erstens das Biindel der ex/&quot;
1

(2n l)-fach
ausg. Tangentialebenen, die die Mann. uk (x, p} = uk (x, jp) (k

=
1, . . ., r) in dem

Punkte x^pt besitzt, und zweitens das Biindel der oo
r-1

char. Richt. derjenigen
oo 7&quot;&quot; 1

El. des J?2n ,
die durch den Punkt a^ , p,- und durch diese oo

&quot; 1 Tan
gentialebenen bestimmt werden. Andererseits wissen wir, dafi die r inf. B. T. w

t , ...,,-
die oor Mann. uk= Const, (k = l,...,v) unter einander vertauschen. Demnach ist

klar, daB bei jeder inf. B. T. uk die Punkte des 2?2 so transformiert werden, daB

jeder Punkt x^p? von allg. Lage mit dem zugehorigen Biindel von cx&amp;gt;

r ~ 1
El. des

Etn in einen unendl. ben. Punkt mit dem zugehorigen Biindel von ex/&quot;
1

El. des
Etn iibergeht. Da nun bei der B. T. die Beziehmig zwischen jedem El. des Ein
und der zugehorigen char. Richtung erhalten bleibt, so geht gleichzeitig der Punkt
x

f , Pf mit dem zugehorigen Biindel von oo
&quot; 1

char. Richt. in jenen unendl. ben.

Punkt mit dem zugehorigen Biindel von oo^&quot;
1

char. Richt. iiber. Denken wir uns
also die inf. B. T. uk unendlich oft auf den Punkt xf, p^ ausgefiihrt, so beschreibt
der Punkt die hindurchg. char. Kurve der Gl. uk (x, p) uk (x, p), und die zu den
Punkten dieser Kurve gehorigen Biindel von je oo

7&quot;&quot; 1
char. Richt. werden unter

einander vertauscht.

Nunmehr sind wir soweit, daB wir die vorhin angekundigte Konstruktion be-

griinden konnen.

Durch einen Punkt x^p^ von allg. Lage legen wir die hindurchg. char. Kurve C
der Gl. u

l (x,p] = u
l (x f p) und durch jeden Punkt a-/, p- von C legen wir die

hindurchg. char. Kurve der Gl. u
s (x, p} = u

z (x, p). Wir erhalten so eine zweifach

ausg. Mann. Jf
2 ,

die auch dadurch entsteht, daB die inf. B. T. u^ (x, p) unendlich
oft auf die Kurve C ausgefiihrt wird. Demnach gehen durch jeden Punkt dieser M

3

zwei Kurven, deren Tangenten beido dem Biindel von oo^.
1
char. Richt. angehoren,

das dem Punkte zugeordnet ist; daraus aber folgt, daB in jedem Punkte der M%
alle Tangentialrichtungen an die M

z dem zugeordneten Biindel von oo
&quot; 1

char.

Richt. angehoren. Legen wir jetzt durch jeden Punkt #/ ,#/ dieser M
a
die hindurchg.

char. Kurve der Gl. u
s (x, p)= us (x&quot;, p&quot;)

und fahren wir so fort, so gelangen wir
schlieBlich zu einer durch den Punkt x^p? gehenden r-fach ausg. Mann. M r ,

die

so beschaffen ist, daB in jedem ihrer Punkte ihre oo
&quot; 1

Tangentialrichtungen mit

dem Biindel von oo
~ 1

char. Richt. zusammenfallen
,

das dem Punkte zugeordnet
ist. Es leuchtet ein, dafi diese Mr bei jeder inf. B. T. uk (x, p) (k

=
1, . . ., r), ja

sogar bei jeder inf. B. T. Q(UI ,
. . ., ur) invariant bleibt. Ist daher

a?,., pf ein be-

liebiger Punkt der Mr , so liegt die durch diesen Punkt gehende char. Kurve der Gl.

&(! (x, p), . . ., u,.(x, p)} = ^(u^x , p\ ..., ur (x, p )}

stets in ihrer ganzen Ausdehnung auf der Mr . Daher wird die Mr auch dadurch

erhalten, daB man durch den Punkt die char. Kurven aller dieser Gl. legt.
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Zu der ursprunglich gegebenen Zeriegung des R2n in cxf MZn _ r : u
v
= Const,

. . M ur
= Const, gehort daher noch eine zweite in oo

2w ~ Mr : v
l
= Const., . . .,

v.t r
= Const. Hier sind die Funktionen v, . . . ., v n von einander unabh. und

ttTl / * & 71 r

bleiben samtlich bei den r inf. B. T. w
: ,

. . ., ur inv., d. h. sie sind unabh. Los. der

/ unabh. Gl.

(5) (!/) = 0, ...,(uf f) = 0.

Die Gl. (5) bilden infolgedessen ein r-gliedriges vollstandiges System.

Diese Eigenschaft der Gl. (5), ein r-gliedr. vollst. Syst. zu bilden, ist fur die

r -gliedr. Funktionengruppen charakteristisch. Bestimmen namlich ulf . . .
,
ur keine

r-gliedr. Fktgr. ,
ist also unter den Fkt. (WJ-HA) mindestens eine von M

t , ...,ur
unabh., so bleibt die Schar der oor Mann, w

x
= Const., . . ., ur

= Const, sicher nicht

bei alien r inf. B. T.
1 ,

. . ., ur inv. Demnach braucht nicht jedes El. des JJ,n ,

das aus einem Punkte x^, p^ und aus einer (2 l)-fach ausg. Tangentialebene
der hindurchg. Mann. uk (x, p) = uk (x, p) (fe=l, ..., r) besteht, bei jeder inf.

B. T. Wj, . . ., ,.
in ein El. derselben Art iiberzugehen. Hieraus aber folgt, da8 der

Punkt mit dem zugehorigen Biindel von oo
&quot; 1

char. Richt. nicht bei jeder inf.

B. T.
! ,

. . ., ,.
in eine Figur derselben Art uberzugehen braucht, dafi also unsere

Konstruktion zu r-fach ausg. Mannigf. fiihrt, deren oo
&quot;&quot; 1

Tangentialrichtungen in

einzelnen Punkten nicht mit den zugeordneten oo
&quot; 1

char. Richt. zusammenfallen,
also zu Mann., die nicht bei alien inf. B. T. w

t , . . .
,
ur inv. bleiben. Die Gl. (5)

besitzen dann sicher nicht 2n r unabh. Losungen.

Sind daher ?*,,..., ?/v unabh. Fkt., so bilden dieGl. (5)dannundnur
dann ein r-gliedr. vollst. Syst., ~wenn u^ ,

. . ., ur in Beziehungen von der
Form (1) stehen, also eine r-gliedr. Fktgr. bestimmen.

Bestehen keine Rel. von der Form (1), so mufi man zu MJ ,
. . ., u f neue unabh.

Fkt. hinzufugen, die unter den Ausdriicken
(MJ-MJ.), ((UiU^u.^,

... in geeigneter Weise

auszuwahlen sind, und gelangt schlieBlich zu einem Syst. von Fkt. s^,...,^,
u
r + 1 ,

. .., us (r&amp;lt;s&amp;lt;^2w),
das eine s -gliedr. Fktgr. bestimmt. Die Gl. (%./)==

(k == 1, . . ., s) besitzen dann 2n s unabh. Los., die zugleich die einzigen Los. des

Systems (,5)
sind.

Bestehen Rel. von der Form (1), so haben wir also zwei Zerlegungen des R^ n
in oo

r
M.2n _ r

und in oc?
n ~ r Mr . Durch jeden Punkt x^\ p^ von allg. Lage geht

eine M^ n _ r
und eine Mr ,

und zwar sind die &amp;lt;X)

r ~ l

Tangentialricht. der M die

char. Richt. der oo
r ~ 1

El. des jR2 n , die durch den Punkt o;
t
.

, pf
zusammen mit

denoc^&quot;
1

(2w l)-fach ausg. Tangentialebenen der M3n _ r
bestimmt sind. Die

Reziprozitat (4) ,
die in dem Punkte x^, pf die Beziehung zwischen den El. des

R2n und den zugehorigen char. Richt. darstellt, zeigt ohne weiteres, daB auch die

OO
X &quot;~ 1

Tangentialricht. der M2n _ r
in dem Punkte #,., p f

nichts andres sind

als die char. Richt. der El. des R2n ,
die aus dem Punkte x^p^ und den zu

gehorigen (2n l)-fach ausg. Tangentialebenen der Mr bestehen. Hieraus folgt,

daB jede MZn _ r
bei den inf. B. T. mit den charakt. Fkt. i\ ,

. . ., t 2n _ r
inv. bleibt,

und daB wn . . ., ur unabh. Los. der 2n r unabh. Gl.

(6) fa /) = &amp;lt;&amp;gt;, ..., (v2n _ r f)~0

sind. Das aber wiederum bedeutet, daB v^ . . ., ^2n _ r eine (2n r)-gliedr. Fktgr.
bestimmen.

Zwischen den beiden Funktionengruppen w
x , . . ., ur und i?

x ,
. . ., t , w _ r

besteht

nun offenbar ein vollstandiges Reziprozitatsverhaltnis. Jede Mr : v- (X, p) = v-(x,p)
(j
=

1, . . ., 2n ?) enthalt die durch den Punkt x^p? gehende char. Kurve jeder Gl.

uk \
x

i P)
~ uk (x JP) (^

=
!&amp;gt; ) und uberhaupt jeder Gl. 8, (ut ,

. . ., r)= 1 (wx ,
. .

.,
ur ~).

Andrerseits enthalt jede M2 n _ r
:uk (x, p)= uk (x, p) (k

= 1
,

. . .
, r}

41*
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die dutch den Punkt #
f , p, gehende char. Kurve jeder Gl. v, (x, p) ==

vf
(j=l, . . .

,
2 n r) und iiberhaupt jeder Gl. &

(t&amp;gt;, ,
. . .

,
v
s n _ r)

= Si (vl ,
. . . , vgn _ f).

Wir sind damit zu der Reziprozitatstheorie gelangt, die in Lies Untersuchungen
iiber die Funktionengruppen eine so groBe Rolle spielt. Es ist mit ziemlicher Sicher-

heit anzunehmen, daB L i e darch solche tlberlegungen , wie wir sie benutzt haben,
zu seiner Reziprozitatstheorie gelangt ist. Jedenfalls scbeint er den Satz 3, S. 36

anf solche Weise gefunden zu haben, wahrend er den einfachen Beweis dieses Satzes,
den er auf S. 37 gibt, vermutlich erst nachtraglich bemerkt hat. Dafiir spricht na-

mentlich die Anm. 1 auf S. 36, in der er sagt, daB ihn Mannigfaltigkeitsbetrachtungen
auf diese Theorie, also insbesondere auf den Satz 3 gefiihrt haben. Da sich die

reziproke Beziehung zwischen den beiden Funktionengruppen auf Grund dieses Satzes

so auBerordentlich einfach beschreibfn laBt jede d^r beiden Gruppen besteht ja
aus alien Funktionen, die mit alien Funktionen der andern in Involution liegen ,

so hat er die Mannigfaltigkeitsbetrachtungen , die nicht so einfach darstellbar sind,

ganz unterdriickfc.

DaB die Mannigfaltigkeitsbetrachtungen, von denen Lie in der Anrn. 1 auf

S. 36 spricht, im wesentlichen die hier auseinandergesetzten sind, geht noch aus

einem andern Umstande hervor. In der Anra. 2 auf S. 38 sagt Lie, daB s^ine Re

ziprozitatstheorie der Funktionengruppen in gewissem Sinne die Poncelet-
Gergonnesche umfaBt. *) Diese AuBerung ware gar nicht zu verstehen, wenn sie

sich nicht auf die Reziprozitat (4) bezoge, die in jedem Punkte des J?2n auftritt

und aus der die Reziprozitat zwischen den Mann. M% n _ f
und Mr abgeleitet werden

kann. Das n in gewissem Sinne&quot; bezieht sich dabei vielleicht auch mit darauf, daB

4) ein besonderer Fall der Poncelet-Gergonneschen Reziprozitat ist.

Mit ein paar Worten wollen wir schlieBlich noch auf die Bedeutung eingehen,
die die ausgezeichneten Funktionen (S. 35, 39 ff.) bei unaeren Mannigfaltigkeits

betrachtungen gewinnen.
Durch jeden Punkt einer M% n _ f legen wir die hindurchg. Mr

und erhalten

eine Mann., die auch dadurch entsteht, daB auf die M% n _ r
alle inf. B. T. ii(wt ,

. . .
, ur)

unendlich oft ausgefiihrt werden. Demnach ist die neue Mann, die kleinste durch

Min _ r gehende Mann., die sowohl von Mann. M
r

als von Mann. M3n _ r erzeugt

ist, sie ergibt sich also auch, wenn man durch jeden Punkt einer auf ihr liegendenM
f

die hindurchgehende Mtn _ r legt. Ist m die Dimension der Mann., die eine

M
r
und eine M2n _ r gemein haben, wenn sie beide durch denselben Punkt des

jR2 /, gehen, ist also 2n m die Anzahl der von einander unabh. unter den Fkt.

MU . . ., ur , n . . ., vin _ ,
so hat die neue Mann, die Dimension 2n m. Der /?Jn

wird auf diese Weise in oom M* n _ m : U
l
= Const., . . ., Um = Const zerlegt, die

kleinsten Mann., die sowohl bei den inf. Trf. MJ, . . ., ur als bei den inf. Trf. vn . . .,

V2n-r ^ nv&amp;gt; bleiben. Mithin sind [7n ..., Um unabh. gemein^ame Losungen der Gl.

5) und (6). Da unter diesen 2n Gl. gerade 2n m von einander unabh. vorhanden

sind, so bilden sie zusammen ein (2n i)-gliedr. vollst. Syst.

Es leuchtet ein, daB U
l , . . .

,
Um ausgezeichnete Fkt. unsrer beiden Funktionengr.

sind, und daB sie die reziproke Fktgr. zu der (2n m)-gliedr. Fktgr. bestimmen,
die durch Zusammenfassung der beiden Fktgr. M

t
, . . ., t*

r
und v

t ,
. . ., V2n _ f

entsteht.

S. 36, Z. 21. In dein Begriffe des vollst. Syst. liegt fur L i e zugleich die Un-

abhangigkeit der Gl. dea Systems. Das ist auch im Folgenden zu beachten.

1) Auch in einem Briefe an A. Mayer vom 19. 12. 1872 sagt Lie, nachdem
er gezeigt hat, daB zu jeder Funktionengruppe eine andre so gehort, daB beide in

einem vollstandigen reziproken Verhaltnisse stehen: nUnter diese Reziprozitat sub-

sumiert sich die gewohnliche polare Reziprozitat. Dies steht auch im Zusammen-

hange mit der Kriimmungstheorie im Rn .

u Was er mit der letzten Beraerkung g-
meint hat, ist allerdings noch weniger deutlich.
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S. 36, Z. 75 v. u. Clebsch, Abh. IV.

S. 36, Z. Iv. u.; 37, Z. 15-13 v.u. A. Mayer, Abh. II. Bour, Abh. II, S. 169

bis 172. Mayer sagt a. a. 0. S. 88. die Kriterien, zu denen Bour gelangt, seien

unvollstandig und daher einer Revision bedurftig. In der Tat ist zuzugeben, daB

Bour seine Kriterien nicht mit der notigen Scharfe ausgesprochen hat, denn er laBt

die von Mayer a. a. 0. S. 91, Z. 10 1 v. u. erwahnte Moglichkeit aufier acht. Ihm,

wie es Lie tut, vorzuwerfen, daB er sick geirrt habe, scheint jedoch nicht
gt&amp;gt;-

rechtfertigt.

S. 37, Z. 12 8 v.u. Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 39 42, Werke V, S. 44 40.

S. 38, 9 7 v. u. Die in Klammern stehende Bemerkung hat Lie in der Neu-

bearbeitung der Abh. weggelassen (s. Math. Ann. Bd. VIII, S. 252; d. Ausg. Bd. IV,

Abh. I, 2. Abschn., 10, Nr. 23. Was er damit vermutlich gemeint hat, habe ich

vorhin auseinandergesetzt.
S. 41, Z. 8 5 v.u. Vgl. S. 9, Satz 3; S. 13, Z. 1113, Z. 2 v. u.; S. 17, Z. 13 24.

S. 43, Z. 179 v. u. Es miiBte noch bewiesen werden, daB zwischen
t , wit

ii M V2n-r keine Relation besteht; der Beweis gestaltet sich ebenso wie der acf

Z. 9 2 v. u. gefuhrte.

S. 48, Z. 4 6. Aus Satz 9, S. 46 folgt ja iiberdies, daB P
g + l

von den tibrigen

Funktionen unabhangig ist.

S. 49, Z. 110. Bour, Abh. II, S. 157:

.,Cela pose, j ai demontre le theoreme suivant 1

):

Thoreme. Si Ton a trouve 2k fonctions de variables pf
et q i

(k etant un nombre plus petit que n ou au plus egal a ri), a
t ,

a
2 ,

. . ., ak ,

&!, 6
S , ...,fyt telles qu en faisant avec Poisson

{ _
d&

H h
dqn ~dpn dpn dqn

on ait, pour deux indices i et j quelconques de 1 a &,

(5) (^.v)= J
.

(
6

/ j)
=

. (
& ^)

==0
(
a

. ^)
= U;

6i, de plus, la quantite H peut s exprimer au moyen de ces 2k fonctions

settlement (restriction inutile lorsque k est egal a
1?-);

les nouvelles

variables, a,-, 6,-,
satisfont a des equations differentielles de la forme

canonique (J), a savoir:

da
f __dH db

t _ _ d_H u

~dt~db
i

~di&quot; &quot;doV

Schon in dem auf S. 588 ff. angefuhrten Briefe an A. Mayer verweist Lie

(s. S. 590) auf diese Stelle.

Fur den Fall k = n, der hier allein in Betracht kommt, sagt der Boursche

Satz in Wahrheit zunachst nur aus, daB immer, wenn Xlt
. . ., Xnt Pn . . ., Pn eine

2n-gliedrige kanonische Gruppe im Sinne von Lie bilden, die Gl.

&amp;lt;-Xi (3M&amp;gt;), Pi=Pi(x,p) (i
= i,..M-)

eine Transformation darstellen, bei der jedes kanonische System

(x, p) dPi_

~dt~ dpi dt

in das kanonische System

_ _ ,...,
di

~

dpi dt dXf
ubergeht.

1) BMemoires des Savants etrangers, t. XIV, p. 808 U
,
namlich in der Abh.:

Memoire sur 1 integration des equations diflFerentielles de la mecanique analytique.

a. a. 0. 8. 792812 (1856).
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Es 1st bezeichnend fur Lie, daB er aus dem B o u r schen Satze ohne weiteres

den Satz des Textes herauslas und an den Leser die wirklich starke Zumutung
etellte, das auch zu tun. Als nun A. Mayer in einem Briefe vom 22. 4. 1873 her-

vorhob, daB ibm das gar nicbt verstandlich sei, antwortete Lie Ende April: nDie

Boursche Arbeit sab ich in Gottingen.
1

)
Ich fand, daB der Satz von ihm, den Sie

zitieren, im genausten Zusammenhange stand mit einem Satz iiber Beriihrungs-

Transformationen, den ich schon damals kannte. Der Zusammenbang, heute sage icli

nicht mebr dariiber, beruht auf einer Bemerkung von Jacobi, daB namlich die Be-

stimmung der allgemeinsten Transformation eines kanoniscben Systems gewissermafieii
auf die Bestimmung der allgemeinsten Beriihrungs-Transformation hinauskommt. u

nMein Bourscber Satz kann besser so ausgesprochen werden: Sind X
l
... X, t

P
l

. . . Pn Funktionen von x
v

. , . xn pl
. . . pn , die eine kanonische Gruppe

bilden, so gibt es immer eine solcbe Funktion Z von z
a;,

. . . xn p^ . . . pn ,

daB , v ~. ~\r ,, -pz z/
, Xj A.

f , pi ff

eine Beruhrungs-Transformation in meinem alten Sinne definieren. &quot;

^Bescbranke ich micb auf Funktionen von x
l

. . . xn pt
. . . pn ,

so kommt offen-

bar die Gleicbung z Z gar nicht in Betracht.&quot;

Lie denkt bier vermutlich an die Entwicklungen von Jacobi in Abb. VI,

5259, Crelle Bd. 60, S. 107 139, Werke V, S. 114147, und an Abh. VII,

Dynamik, 1. Ausg., S. 446452, Werke V, S. 369376. Den eigentlichen Grund,
auf dem der Zusammenhang des Bourscben Satzes mit dem des Textes beruht, hat

Lie erst 1877 in Abh. XX d. Bdes., S. 295 f. auseinandergesetzt.

S. 49, Z. 6 3 v. u. Lie denkt selbstverstandlich nicht an die Moglichkeit,

daB diese Gl. bei besonderer Beschaffenheit der Funktionen gar keine Transformation

darstellen, weil sie iiberhaupt durch kein Wertsystem a?
z-, pf , #/, &amp;gt;/ befriedigt werden.

In diesem Falle gibt es allerdings keine B. T. in den #, p, die die kanonische Form

X;, Pj in die Form X/, P/ uberfiihrt, dagegen bleibt die Uberfiihrbarkeit der einen

Gruppe in die andre bestehen. Man beachte, urn das einzusehen, nur, daB X
f A

t ,

P
t

B
i (i
= 1, . .

., n) bei beliebiger Wahl der Konstanten A
f , BJ stets eine kano

nische Form der Gruppe X^Pf (i1, . ., n) bilden. Die Konstanten A
i ,
B

i
kann

man immer so wahlen, daB die Gl. X- X
t Af, P/= P^ B

f
eine Transformation

darstellen, und diese leistet die verlangte Uberfuhrung.
S. 50, Z. 68. Das 1st ausgefiihrt in den Math. Ann. Bd. VIII, S. 262260

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. II, 14, Nr. 30, 31).

S. 50, Z. 16 v. u. Nach Satz 6, S. 40 besteht zwischen u^ . . .,
u

t)
,
v

1 ,
. .

., v.2n _ r

keine Relation.

S. 50, Z, 9 v. u. Die 2 Q unabh. Los. dieses Syst. sind JPlt . . ., Fr _
v\i -i v

% n -r &amp;lt;

un&amp;lt;* es S^^ nur r Q unabh. Los., die Fkt. von ulf . . ., ur allein

sind, namlich F
l ,

. . ., Fr _ . 1st daher U eine Fkt. von u
i , r ..,ur allein, so sind

die Q Diffgl. (t*1
C/

)
= 0, . ,\, (u^U)

= in den Ver. u^, . . ., ur von einander un-

abhangig.
S. 61, Z. 3. Das n bekanntlich&quot; bedeutet bier: ,,wie wir friiher gesehen haben u

.

So noch ofter.

S. 61, Z. 10, 9 v. n. Es folgt das auch schon daraus, daB jedes Involutions-

system eine Gruppe bildet, die in ihrer Polargruppe enthalten ist. Fur ein r-glied-

riges Involutionssystem ist also r^2n r; d. h. r^n.
S. 53, Z. 59. Vgl. Math. AnnTVIII, S. 268 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abb. I, Abschn. II,

15, Nr. 33).

S. 53, Z. 4 1 v. u. Diese Anin. hat L i e in der neuen Bearbeitung Math. Ann.

VHI, S. 268 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 15, Nr. 32 f.)
unterdruckt. Was er damit

gemeint hat, kann man nur erraten. Uber den Zusammenhang zwischen der Theorio

1) Er war im September 1872 in Gottingen, bevor er Klein in Erlangen be-

suchte. A. d. H.
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der Funktionengruppen und der der Pfaffschen Ausdrucke auBert sich Lie, freilich

nur sehr kurz, in den Leipz. Ber. von 1896, S. 411 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXV,

Teil II), doch laBt sich aus dem dort Gesagten nichts unmittelbar auf den vor-

liegenden Fall Passendes entnehmen.

S. 54, Z. 16. Vgl. S. 25, Nr. 1. Eigentlich miissen alle LSsungen des vollst.

Syst. [cp1 F] = 0, ...,
[&amp;lt;f&amp;gt;n _ k F] = Q in den Ver. z,xi ,pi

bestimmt -werden, denn

die liefern gleich willk. Konst. gesetzt die char. Mann, des Invsyst. tfi
= Const.

;
hat

man aber die, so kann man eine vollst. Los. des Invsyst. aufstellen, und aus dieser

gewinnt man k -j- 1 unabhang. Fkt. der z, x, p, die paarweise und mit g^, . . ., tpn _ k

in Inv. liegen, womit die Integr. des Invayst. geleistet ist. Nun aber besitzt jenes vollst.

Syst n -f- k unabh. von z freie Los., namlich die Los. des vollst. Syst. (qpj F) = 0, . . .
,

(q&amp;gt; _ k F) in den x
f , pt ;

hat man diese gefunden, so ergibt sich nach S. 105 f.

und S. 123 125 durch Quadratur eine L5s., die z enthalt.

Sind
&amp;lt;P!, ..., &amp;lt;pn _ k homogen von nullter 0. in den p, so fallt auch diese

Quadr. weg, denn dann hat das vollst. Syst. [qp t F] = 0, . . .
, [tpn _ k F] = die

Losung z.

S. 54, Z. 1012. Diese Aufgabe ist also nach Z. 16 gleichbedeutend mit

der, alle Los. des vollst. Syst. (Fl y) = 0, . . ., (Fq y)
= zu finden.

S. 54, Z. 1814 v. u., S. 56, Satz 1. Spater hat Lie erkannt, daB es nicht

notig ist, die ausgez. Fkt. zu bestimmen, daB also die dazu erforderlichen Integrationsop.

erspart werden konnen. Vgl. hier Abh. XVIII, S. 273275.
S. 54, Z. 98 v. u. Von dem vollst. Syst. (Ft q&amp;gt;)

=
(t
=

1, . . ., q -f fi) fehlen

namlich noch 2 2 3 r ft Los., und die sind zusarnmen mit F + v . . .
,
F

g +fl

gerade die 2 n 2 q r fehlenden L6s. des vollst. Syst. (.F\ qp)
= 0, . . .

, (Fy tp)
= 0.

S. 55, Z. 1519. Hier ist es nicht so, daB die fehlenden Los. des vollst. Syst.

(F^ 9) = 0, . . .
, (Fm + 1 tp)

= zusammen mit Fm + 1
die fehlenden Los. des Syst.

(F1 g&amp;gt;)

=
0, ..., (Fm (f)

= sind. Dagegen ist unmittelbar klar, daB die Integration

des Involsyst. JF\
= Const., . . ., Fm + t

== Const, die des kleineren F
1
= Const., . . .,

Fm = Const, nach sich zieht.

S. 56, Z. 1719. Unter der ,,alten Methode&quot; versteht Lie hier und iui Fol-

genden (S. 5761) seine eigene Erweiterung der Cauchyschen Methode. Man er-

kennt das aus der Umarbeitung der vorliegenden Entwicklung Math. Ann. Bd. VIII,

S. 275280 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. II, 17, 18, Nr. 3840).
S. 57, Z. 11. Die Ungleichheit 2 2t&amp;gt; 2^ 2?w&amp;gt; laBt sich schreiben:

2 n q (2 v -{- m -\- q) &amp;gt; m
,

d. h. die Zahl der fehlenden Los. des vollst. Syst. (F1 / )
= 0, . . .

, (Fq f)
=-= ist ^w.

S. 58, Z. 16, 15 v. u. In den Math. Ann. Bd. VIII, S. 277 (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. I, 17, Nr. 39) sagt Lie: nnach der von mir verbesserten Jacobischen Me
thode.&quot; Vgl. dazu hier Abh. X, S. 120125.

S. 59, Z. 1 und 18. Den Fall 2v-\-m = 2 bespricht Lie in den Math. Ann.

a. a. 0.

S. 59, Z. 1215. Es ist ja 2w (2v -f m + 1)
= m -f 1. Vgl. S. 53.

S. 62, Z. 11 v. u. 63, Z. 12. Vgl. Math. Ann. VIII, S. 300 f. (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. I, 26, Nr. 53).

Zu Abhandlung VIII, S, 6495.
In einem Briefe datiert: n Chra. Freitag Januar 73&quot; schreibt Lie an A.Mayer:

nWenn ich nicht sehr irre, mache ich eben eine auBerst -wichtige Entdeckung hin-

sichtlich Gleichungen f(z x
1

. . .xn p1
. . . pn)

=
,
welche die unbekannte Funktion

selbst enthalten&quot;. Da der 31. Jan. 1873, an dem die Note zu Abh. VI (S. 30) ein-

gereicht ist, ein Freitag war, so ist hierdurch der Tag festgestellt, an dem Lie den

ersten Einblick in die Theorien von Abh. VIII gewann. Es dauerte freilich einige
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Zeit, bis er seiner Sache ganz eicher wurde. Lange Briefe an Mayer, einer rom
3. 2., einer vom 13. 2. mit einer Nachschrift vom 14. 2, endlich noeh einer aus dem
Marz, enthalten Mitteilungen fiber die neue Theorie und zeigen, daB Lie allerhand

Schwierigkeiten uberwinden muBte, bevor er Alles vollatandig beherrschte.

Ausgearbeitet ist Abh. VIII anscheinend im Marz 1873 (vgl. S. 638). In einem
um den 7. 10. April 1873 geschriebenen Briefe von Lie an A. Mayer heiBt es:

M Ich werde auf Ihre verschiedenen Bemerkungen Antwort geben, ferner ein paar
Worte uber meine letzte Abhandlung, die Sie eben empfangen haben, machen, end
lich auch fiber die nachste Abhandlung, die hoffentlich in 8 10 Tagen gedruckt

vorliegen wird&quot;, und weiter: B Sie werden es bemerken, daB meine erste Abhand

lung und noch mehr die zweite leichtsinnig in den Detaillen redigiert ist. Ich be-

trachte in der Tat dieselben wesentlich als eine Korrektur&quot;. nUm das Wesen meiner

Untersuchungen richtig beurteilen zu konnen, muC man festhalten, daB ich den Ver-

einfachungen in der Integration nur ein sekundares Interesse beilege. Das Haupt-
interesse liegt in meiner Invariantentheorie. Dies tritt klarer in der zweiten Arbeit

hervor.&quot; Endlich schreibt Lie gegen Ende April 1873 in einein Briefe, aus dem
schon auf S. 646 eine Stelle angefuhrt ist: nEs geht langsam mit dem Drucke mei
ner zweiten Note. Heute lese ich letzte Korrektur und dann schicke ich sie mog-
lichst bald.&quot; ,,In meiner Abhandlung, die eben gedruckt ist, betrachte ich eigent-
lich Beriihrungtransformationen der allgemeinsten Form:

Da ich indes die Mannigfaltigkeit z x x
^
nach Jacobi - Imschenetzkys

Vorgang durch die Mannigfaltigkeit x . . x
n _ l

xn ersetze, BO erhalte ich nur Funk

tionen von
tfj

. . . xn PI . . .pH , und zwar nur homogene Funktionen. Jene allgemei-
nen B. T. nehmen nun eine noch mehr partikulare Form

Hier aind A,- und P
t homogene Funktionen bzw. von nullter und erster Dimension.

Solche Transformationen uberfuhren homogene Funktionen in ebensolehe von der-

selben Dimension.&quot;

In der Tat hat A. Mayer schon am 7. o. 1878 einen Abdruck -?on Abh. VIII

erhalten.

Im Bull d. Sc. math, findet sich an derselben Stelle wie fiir Abh. VII (vgl.

S. 638) auch eine solche Inhaltsangabe von Abh. VIII. In umgearbeiteter Fassung
bildet die Arbeit einen Teil der Abh. Math. Ann. VIII, B. da S. 286300 (d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I, Abschn. Ill, 2125).

S. 64, Z. 6, 4 v. u. Imschenetzky Abh. I.

5. 64, Z. 16. Eigentlich muBte es heiBen:

F

6. 64, S. 31 v. u. Vgl. hier Abh. XIX, S. 287293.
S. 65, Z. 1-5. Vgl. Abh. IX., S. 116-119.
S. 66, Z. 6, 10. Wegen der Klammerausdriicke vgl. die Anm. zu S. 29 auf S. 637.

S. 66, Z. 11. Vgl. die Anm. zu S. 36, Z. 21 auf S. 644.

S. 67, Kor. 1 u. 2. Eigentlich miiBte es heiBen: ,,so kann man 2n 1 unabh.

Los. F von (HF) = so wahlen, daB sie alle ausgenommen eine (H selbst) von

nullter Dimension sind.&quot;

S. 68, Z. 10 v. u. Ware hier K von h frei, oder h von alien p frei, so ware

die Behauptung schon bewiesen, also kann man annehmen, daB Kh ^b und daB

/( nicht von alien p frei ist.

S. 73, Z. 85. Vgl. S. 36, Satz 3.

S. 73, Z. 5 f. Vgl. S. 66.

S. 74, Nr. 5. Vgl. die in Abh. II, S. 510 entwickelte Methode.
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S. 75, Z. 1820. Ware
-5

= 0, so mufite -_ -
=4= sein und also - = 0,dPn -i d *n dPn

danu aber fielen beide Gruppen zusammen.
d T*

7

S. 80, Z. 131 v. u. Man beachte, dafi bei den horn. B.T. die Gl. Zpi
~- =

wegen S. 66, Z. 3f. ihre Form behalt. &quot;P

S. 81, Z. 6f. Den einfachen Beweis, den Lie Math. Ann. VIII, S. 288f. (d. Ausg.
Bd. IV, Abh. I, Abschn. Ill, 22, Nr. 45) gibt, hat er erst spater gefunden. Zum
ersten Male komint dieser Beweis in einein Briefe vor, den A.Mayer am 8. 11. 1873
erhalten hat.

S. 81, Z. 5 1 v. u. Da es Involutionssyst. mit mehr als n Gliedern nicht gibt,
so ist nach der Bezeichnung in diesen Satzen: -}-? = *

, w-}-2g = n-|-J, also:

m = n 1.

S. 83, Z. 1 3. Hier ist m -\- q_
= n 1, m -\- 2g = n, also m =-= n 2.

S. 83, Z. 14 v. u. Darin liegt (vgl. S. (544), daB die Gl. von einander unabh. sind.

S. 87, Z. 9 12. Verschwinden alle fk ,
so ist -z notwendig ={= 0, und man fin-

det N ohne Integr.

S. 92, Z. 11 16. Hier besteht dasselbe Bedenken wie auf S. 49 (vgl. die Anm.
dazu, S. 646). Nun gibt es aber horn. B. T., die jedes Wertsyetem or?, pf , wo nicht

alle p{ verschwinden, in jedes andere iiberfuhren, z. B. in das Wertsystem x
{
=

( 1, . . ., n), PI = 1, pk **= (k
=

2, . . ., n). Eine solche horn. B. T. ist ja z B.:

,

^i - ro . ^,,
&quot; Pu

-
n
~

Pi (,&quot;

=
2, . ..,)

-Tl Pi

Hierin liegt, dafi immer, wenn X
l ,

. . ., X
g + m , -P, , -, P

q
eine kanonische horn.

Fktgr. ist, auch:

k

, p.-^.p,, p.-5p
t

eine kan. Form derselben Gruppe ist, bei beliebigen Werten der Konstanten A
t , B

(Bi JfQ). Ebenso ist fur die kanonische horn. Fktgr. X, , . . ., X ,
P

l ,
. . ., P

immer:
A! AI,. .. ., -2^4,

^ -B 5 .

P. -- P^ ,P - P P __JLt*p ,,- = 1 ,_,!
ft V + m I W ? + 7 + 1 9 + i

l *&quot; l
)&amp;gt;

9 + &quot;&amp;lt; J-f?7l &quot;&quot;j-fTO

eine neue kanonische Form. Hieraus geht hervor, dafi man die Fkt. Xi}
P

if Xf f JP/
stets so wahlen kann, daB die Gl. S. 92, Z. 14 durch zwei Wertsysteme x

{ , pi
und

x
i&amp;gt; Pi befriedigt werden und somit wirklich eine Trf. darstellen.

S. 93, Z. 58. Hier Abh. XIX, S. 287293.
S. 93, Z. 75 v. u., S. 94, Z. 8f. Die Bestimtuung der ausgez. Fkt. ist nicht

notig; vgl. Abh. XVIII, S. 280284.
S. 93, Z. 2, 1 v. u. Bin m-gliedr. Involsyst., das einer horn. Gruppe angehort,

besteht ja entweder aus lauter Funktionen nullter 0. oder es enthalt ein (m 1)-

gliedriges Involsyst. dieser Art.

S. 93, Z. 4,3 v. u., 94, Z. 14. Man bildet das (g + m)-gliedr. vollst. System :

(2V,/) -o, -.&quot;::, (# +m _,/-) = o, (Hn = o
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mit q + r bekannten und 2n (q -f w) (g + r) unbek. Los. Hat man eine Los

-^j + m durch eine Op. 2n 2 m r gefnnden, so fiigt man die Gl. (N f) =
hinzu und sucht eine Los. durch eine Op. 2n 2q m _ r_ 2 usw. ^Dabei ist
nach S. 46, Satz 10 die Differenz (q -f r) (q + m) = r m und also auch die
Summe r + ro gerade. Durch n q %(m + r) Schritte, deren letzter eine Op. 2
erfordert, gelangt man also zu einem vollst. Syst.

dessen -f |(r m) Los. die bekannten Fkt.: N
t , . . .

, Nn _ l _ _ , H, h
,

hr- m sind - Damit ist das Involsyst: 2V
a
= Const., . . ., JB^__i fr %_, = Const,

-ff = Const, und also auch das vorgelegte erledigt.
S. 94, Z. 6f. Eigentlich miiBte es heiBen: nnoch m ausgez. Fkt, samtlich von

nullter Dim.&quot;

S. 94, Z. 5 v. u. Man beachte, daB auch hier r-\-m gerade ist. Zur Bestim-
mung von N

q + m + fl

ist eine Op. 2n 2q - r m (2[i 1) erforderlich, und das
wird eine Op 1, wenn 2(i = 2n 2q r m oder q-\- m-\- (i

= n (r m)

sind dann die n q + r m = n + q LOB. N, ,
. . ., 2V,, \ ,

. . ., ft
r _ m ,

d. h.

alle Los. bekannt, also ist auch das Syst. N. = Const, , N = Conet^ inteffriert

(vgl. S. 54).

S. 94, Z. 2 v. u. 95, Z. 4. Nach den Bezeichnungen von S. 56 ist 2 v -f m = r.

Im Falle A tritt daher die Vereinfachung ein, daB statt der Op. m, w 1, . . ., 1
die Op. w -1, m 2, . . ., 2, 1, 1 erforderlich sind, sonst andert sich nichts. Im
Falle B treten an Stelle der friiher erforderlichen Op. 2 2q r m, 2w 2 3

r m 2, . . . die folgenden: 2 2g r m 1, 2 2^ r m 3, ____
Eine Vereinfachung ergibt sich daher nur dann nicht, wenn 2n 2q r m =
Oder g -f m = 2n 2 r ist. Da die Zahf2 + m der ausgez. Fkt. ^ n ist, so tritt
dieser Fall nur ein, wenn q + r^n ist, und zwar hat dann nach S. 53 die Zahl
der ausgez. Fkt. ihren Maximumswert.

S. 95, Z. 510. Von diesen Abhandlungen ist nur ein Teil geschrieben wor-
den. Vermutlich ist Abh. XVI das, was von der ersten angekiindigten Abh. wirklicb

ausgefuhrt worden ist. Von den ubrigen Abh. liegen drei vor namlich hier Nr XI
XXI und XIX.

S. 95, Z. 2, 1 v. u. Diese findet man Math. Ann. VIII, S. 301 f. (d. Ausg. Bd. IV
Abh. I, Abschn. Ill, 26, Nr. 54).

Zu Abhandlung IX, S. 96119,
In dein schon auf S. 646 erwahnten Briefe von Ende April 1873 schreibt Lie:
,,Es wird mir wahrscheinlicherweise notwendig, eine eigene Arbeit iiber Be-

ruhrungstransformationen an und fur sich zu machen. Wenn es niir nur gelingen
konnte, Alles algebraisch zu entwickeln; aber daruber habe ich wenig Hoffnung.
Jedenfalls wird Alles dadurch viel umstandlicher, indem ich verschiedene Spezial-
falle behandeln muBte. Im ubrigen habe ich die Idee, daB durch Zugrundelegung
des Pfaffschen Problems Alles auch algebraisch sich einfach und gleichzeitig mit
eininal allgemein giiltig machen laBt&quot;. Der darauf folgende Brief vom 3. 5. 1873
enthalt auch wirklich schon eine vorlaufige Darstellung der Entwicklungen von
3. 98104. Ein zweiter Brief, der so beginnt: ,,Ich werde hoffentlich ziemlich bald
(doch erst im Anfange Juni) Ihnen eine kleine Arbeit schicken, die etwa: Analy-
tische Theorie der Beriihrungstransforinationen heiBen

soil&quot;, bringt den
wesentlichsten Inhalt von S. 104 119.

Anfang Juni schreibt Lie: rDie analytische Redaktion meiner Arbeit iiber

Bertihrungstransfonnationen hat mir schreckliche Miihe gemacht. Freilich habe ich
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dabei neue Sachen gefunden. Diese Abhandlung ist druckfertig, aber es wird leider

etwas init dem Drucke dauern&quot; und in dem nachsten Briefe, wohl von Ende Juni :

nMit dem Drucke in unserer Akademie geht es schandlich schlecht. Ich lasse daher,

um ein biBchen Druck fiir die Zukunft auszuiiben, meine Arbeit iiber BeriihrungB-

transfonnationen auf eigene Kosten drucken.&quot; rDa ich selbst meine Arbeit drucken

lasse, so kann es nicht lange dauern, ehe Sie es erhalten.&quot;

Auch von Abh. IX enthalt das Bulletin an der auf S. 638 angefiihrten Stelle

eine Inhaltsangabe. In umgearbeiteter Fassung bildet die Abh. einen Teil der

Arbeit in den Math. Ann. VIII, namlich S. 218 239 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

Abschn. I, 15).
S. 9G, Z. 14 v. u. Lie denkt dabei an dessen Ausdehnungslehren von 1844

und 1862, a. GraBmanns ges. math. u. physik. &quot;VVerke Bd. I
t
und I

2 .

%S. 96, Z. 12. Vgl. L. Euleri, Opera omnia, ser. I, vol. 13: Institutiones calculi

integralis vol. Ill, Leipzig 1914, Vorwort S. X.

S. 96, Z. 13. Vgl. die auf S. 630, Z. 28 ff. angefiihrten Stellen bei Jacobi.

S. 90, Z. 63 v. u. Vgl. die Abh. wUber Komplexe&quot;, Math. Ann. V, 1872

(d. Ausg. Bd. II, Abh. I).

S. 97, Z. 10 1 v. u. Vgl. die eben angefuhrte Abh. Abschn. I, 5, Math. Ann.

V, S. 158. Ferner hier Abh. IV, S. 18, VII, S. 35 Anm.
S. 98, Z. If. Z. B. kann ja, wenn g eine Fkt. von x

l ,
.. ., xn ist, die Trf.

mehrere Relationen zwischen z
,
x

l ,..., xn liefern, so daB dann pt , .-.,p,t
ihre

Bedeutung als Ableitungen von / nach #/, . . ., xn verlieren.

S. 98, Z. 14 u. 11 v. u. Bisher hatte Lie fur diese Ausdriicke die Abkiirzungen

[&F] und (QF) benutzt. Ab und zu fallt er auch spater wieder in die alte Ge-

wohnheit zuriick; ich habe aber in dem vorliegenden Bande von hier ab alle For-

meln mit der neuen Bezeichnung in Einklang gebracht.

S. 98, Z. 4 v. u. Clebsch Abh. Ill, vgl. besonders S. 150, Theorem 2. Clebsch
setzt dabei voraus, daB die Determinante der Ausdriicke:

o xk d x
f

nicht identisch verschwindet. Ist E der rationale Ausdruck, dessen Quadrat gleich

der Det. der aik ist, und setzt man: ^p
daik

=
&quot;

1...2 1.. 2n

^*i.l.
.R ^^- Sajj

/ /. ft

Clebsch, der hierfiir (qp) und [qp#] schreibt, stellt iibrigens die folgenden Gl. auf:

((/;/*))
= 0, ((F,.Ffc))

= 0, ((F,/i))
= fiu., ((/,))

= 0, ((Fi))
= F

i ,

wo
,- k
= fiir i =(= k und = 1 fur i = Jc .

DaB die von Clebsch gemachte, von Lie nicht erwahnte Voraussetzung fur

den vorliegenden Fall unwesentlich ist, zeigt Lie Math. Ann. VIII, S. 245 248

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Abschn. I, 8, Nr. 19, 20).

S. 99, Z. 913. Vgl. die auf S. 592 angefuhrte Briefstelle vom Marz 1873.

S. 99, Z. 16- 11 v. u. Vgl. Jacobi, Abh. VI, 67 u. 59, Crelle Bd. 60, S. 121ff.

130ff., Werke V, S. 128ff., 138ff. Clebsch Abh. II, Crelle 60, S. 19G 198. Aus

der Voraussetzung, daB die kanonische Form nicht weniger als n -f- 1 Glieder ent-

halten soil, folgt, daB /^ ,
. . ., fn + 1 ,

F
l ,

. . .
,
Fn durch keine Relation verkniipft

sind; daher konnen die Betrachtungen von Clebsch nur dann unmittelbar an-

gewandt werden, wenn a keine Funktion der
/&quot;,

F iat.

S. 100, Z. 119 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 19, S. 630.

S. 100, Z. 93 v. u. Das ist nirgends geschehen. Vgl. Ann. VIII, S. 223 (d.

Ausg. Bd. IV, Abh. I, 2, Nr. 4). Was Lie selbst unter der ,,allgemeinsten Trans-
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formation&quot; versteht, kann man nur erraten; es unterliegt aber keinem Zweifel da&
er die Transformationen meint, bei denen die El. der Gl. in allgemeinster Weise
so unter einander vertauscht werden, daB jede Integral-Jfn in eine Integral-^ fiber -

geht. Backlund hat sie spater wirklich bestimmt (in der Arbeit- Uber Flachen
transformationen&quot;, Ann. IX, 1876, s. da S. 313-315), sie sind dadurch gekennzeich-
net, daB sie die char. Str. der Gl. unter einander vertauschen, und zwar bestimmen
sie, wenn man diese char. Str. auf die El. eines En abbildet (vgl. S. 600), die all-

gemeinsten B. T. dieses Hn .

S. 102, Z. 18. In [pn f, Hf] muB man naturlich nch Bildung des Klammer-
ausdruckes setzen : pn

= f,

S. 102, Z. 1922. Bei der Substitution a = H wird pn
~ f= o, folglich

wird auch: _

d. h. [H Hf] == 0; ferner wird fiir a = H :

wan+^Ewaa-wai
mithin [H Hf]

~
0, woraus sofort [HfHk] = folgt.

S. 102, Z. 84 v. u. Diese 2n-f 1 Gl. sind mit einander vertraglich und be
stimmen die w -f 1 Unbekannten, weil H

,
H

r ,
. . .

, Hn unabh. Fkt. sind.
S. 102, Z. 31 v. u. In den Math. Ann. VIII, S. 225 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

2, Nr. 6) sind die Worte: n des indeterminierten Falles&quot; weggelassen, dafiir findet
sich der Zusatz: rDiese ist vollstandig symmetrisch, was die Clebschsche nicht ist.&quot;

Die Unterscheidung zwischen dem determinierten und dem indeterminierten
Falle macht Clebsch schon in Abh. II, S. 194, wahrend er die Ausdrucke det, und
indet. erst etwas spater auf S. 202 und 217 benutzt.

S. 103, Z. 8, 7 v. u. D. h. ohne die Vorausaetzung. daB H
, J7, ,

. . .
, H, in

bezug auf q -f- 1 der Grofien p^ ,
. .., pn von einander unabhangig sind

S. 103, Z. 2, 1 v. u. Setzt man [UW] = A(W), (VW] = B(W), so ist:

A(B(W)} B(A(Wj) = \U[VW]\ [ViUW]]
frei von den zweiten Ableit. von W, folglich enthalt der Ausdruck:

-[V[WU]]
keine Ableit. 2. 0., weder von U, noch von F, noch von W. Nun ist, von den
zweiten Ableit. von V und W abgesehen :

de)\dpi dz dpi dz)
i

also kommt:
r

,

[ U\ VW}} - [ V[UW]] ==
[[ UV] W] -f- [UV]Ws + [VW] U, -f- [ WU] V, .

Diese Formel ist eine zuerst von A. Mayer (Abh. XI, S. 370) angegebene Verall-

gemeinerung der J a c o b i schen Identit at nnd liefert unmittelbar den ge wunschten Beweis .

Die q -f 1 Gleichungen [flj//] == sind nach S. 611 von einander unabhangig,
ge q -f- 1

&amp;lt;
n -f 1 ist.

S. 104, Z. 8 v. u. Unter diesen Fall gehort ja der Ausdruck dz ^pi
dx

i
.

S. 104, Z. 64 v. u. Der erste Druck hat bier irrtumlich wieder nindetermi-
nierten&quot;. Nun handelt es sich aber im folgenden um die allgenieinste Art, den
Ausdruck pl

dx
l -| \- pndxn auf die Form:

l...n

t

zu bringen, wo X, ,
. . ., XB , P, ,

. .
., Pn unabh. Fkt. sind, BO daB SI auch als Fkt.
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der X,-, Pf darstellbar ist. Es leuchtet ein, daB die Beziehungen zwischen den Fkt.

Xj, Pt
und SI vollstandig angegeben werden konnen, wenn man den Pfaffschen

Ausdruck :

in den 2w Ver.
a-,, pt

in allgemeinster Weise auf seine Normalform P
l
dX

l -|
----

-\-PndXn bringen kann. Das aber itt eben der determinierte Fall des Pfaffachen
Problems.

S. 106, Z. 11 f. Es ist ja:

O -y

Gberdiea ist: [X $] =. (X 0) +
^

and da die q Gl. (Xu $) = von einander unabh. sind, so konnen die q Gl. |X $] =
nicht $,= nach sich ziehen. Im iibrigen vgl. die Anna, zu S. 103, Z. 2, 1 T. a.

S. 107, Z. 1-:!. Namlich auf Grund von S. 103. Die Gl. (Xf
XA)
= lassen

sich ja auch schreiben [XfXJ = 0.

S. 112, Z. 6 v. u. Hierbei ist i=^=k augenommen.
S. 116, Z. 4-12. Auch Math. Ann. Bd. VIII, S. 236 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I)

4, Nr. 12 spricht Lie den Satz ohne Beweis aus. Den ersten direkten Beweis hat

A. Mayer veroffentlicht (s. seine Abh. VIII, ohne wesentliche Anderung als Abh. IX
wieder abgedruckt). Lie selbst hat erst 1888 einen direkten Beweis veroffentlicht

in der Abh.: nZur Theorie der B. T., Abh. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd. XIV,
Nr. 12, S. 553, Satz 18 (d. Aug. Bd. IV, Abh. IV, Nr. 7). Er erwahnt dabei, daB

der Satz bloB eine andere Form des hier auf S. 119 ausgesprochenen Satzes ist.

Man hat namlich in diesem nur die Gl. = As -f- B wegzulassen und dann zu setzen:

T) T)

Ausgefuhrt ist das in der Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 139145 (Leipz. 1889).

Hierdurch wird auch das auf S. 116, Z. 16 12 v. u. Gesagte verstandlich.

Zu Abhandlung X, S. 120125.
A. Mayer besaB am 14. 11. 1873 einen Sonderabdrnck. Die ganze Arbeit

ist ziemlich unverandert wieder abgedruckt in den Math. Ann. VIII, S. 240 245,

1874 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 7).

S. 120, Z. 714. Die Jacob ische Methode beruht auf dem Theorem III, Abh. VI,

Crelle Bd. 60, S. 19, Werke V, S. 22. Weiler und A. Mayer gehen beide von dem-
s elben Theoreme aus.

S. 120, Z. 94 v. u. Vgl. S. 99, Z. 915, ferner Abh. XII, S. 162 ff. und
S. 692, 631.

S. 120, Anm. 2. Vgl. hier Abh. XVI, besonders S. 221223, 246248.
S. 121, Z. 4 16. Sind die fi bekannt, so findet man die F

f
dnrch Auflosung

linearer Gl. Aus den Clebschschen Gl. ((Ff))
=

-F,- folgt nun:

=
(&amp;lt;

= n),

BO daB man von der Gl.
((/&quot;))

== die 2 1 Losungen: /i ,...,/&quot;, Ft : f
l ,

. . .,

Fn :Fl kennt, die auch tatsachlich von einander unabhangig sind, wenn nur der

Pfaffsche Ausdruck nicht auf weniger als n Differentiale zuruckfuhrbar ist. Vgl.
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die Anm. zu S. 98, Z. 4 v. u. Die Worte nin determinierter&quot; Weise sind nicht im
Sinne von Clebsch zu veretehen, sondern bedeuten hier nur, daB die Zahl der
Differential nicht unter n herabgedriickt werden kann.

S. 121, Z. 1823. Vgl. S. 102.

S. 122, Z. 10 u. 1 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 17, S. 628 ff.

S. 124, Z. 3. Die A sind von einander unabh. Fkt.

S. 124, Z. 11. Da diese q Gl. von einander unabh. sind und n q unabh. L8s.

besitzen, so bilden sie ein g-gliedr. vollst. Syst.

S. 125, Z. 6, 5 v. u. Durch die allg. Theorie der vollst. Losungen (hier Abh. XII,
S. 162 ff.)

werden die sich darbietenden Fragen erledigt.

S. 125, Z. 4 1 v. u. Es miifite heiBen: nDas durch die Elim. hervorgehende
Gleichungssystem zwischen z, x

1 ,
. . .

,
a:&quot;. Die durch dieses System dargestellte

Punktmann. kann namlicb, wenn sie im Sinne von S. 155 als Elementmann. aufgefafit

wird, eine Los. der vorgelegten Gl. sein.

Zu Abhandlung XI, S. 126148.
An derselben Stelle vie von Abh. VII (vgl. S. 638) enthalt das Bulletin&quot; auch

von dieser Abh. eine Inhaltsangabe.
Uber die Vorgeschichte von Lies Untersuch. iiber das Pfaffsche Problem vgl.

die Anm. zu S. 10, Z. 6, 5 v. u. sowie Abh. V, S. 27, Z. 4 v. u., 28, Z. 13. In einem

Briefe, den A. Mayer am 22. 12. 1872 erhalten hat, heiBt es ferner: ,,Ich lege an-

bei einige Satze, die iiber meine neue Behandlungsweise des Pfaffschen Problems
Auskunft geben. Es ist eine neue Methode, die von dem Poisson- Jacobischen
und Mayerschen Theorem vollig unabhangig ist.&quot;

,,Satz I. Sei vorgelegt

(1) X, dx, + X, dx, + + X9n dx9n =
und bezeichne cp (xl x^ . . . x

2 ra)
= Const.

ein bekanntes Integral des zugehorigen ersten Pfaffschen Systems. Man fiihre (1)
durch die Transformation

*! = 2/,, -y, , b-f yi-s, r-- = 2/2 -iX2n-2
cp(xl

...x2n)
=

y^ n

iiber in Y
l dy1 + Y

t dyt H-----f- Y3a dy9n = 0.

Hier setze man F
27i

und YZn_ l gleichNull und betrachte in der reduzierten Gleichung

(
3 ) lri^2/l+&quot;--f y8 - S ^8n-2=
die Grofien 2/2n _ 1

und 7/2n , die noch in den Koeffmenten Yvorkommen, als Para

meter. Es laBt sich dann zeigen, daB im Allgemeinen *) die Bestimmung eines

Systems Integrale von (3)

Vifyi y$ n-J = Const., . . ., ^n_i= Const.

die Integration von (1) nach sich zieht.&quot;

nMan bringe namlich (3) in der bekannten Weise auf die Form

yi**i + &quot;*+*.^l**.-l--
und eliminiere zwischen den 3 n 4 Gleichungen

1) B Die Ausnahmefalle lassen sich a priori ausschliefien.&quot;
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y-2n -3) = V, V* = V. M T/ n-l = &amp;lt;-l

_
&quot;?zr zp-o&quot; ? a/ o^-l ^n 1 *-J -!

i/j t
= Const.

, i/&amp;gt;2
= Const.

,
. . .

, ipn _ x
Const.

die 2 3 Grofien 7^, j/z ,
. . ., 2/2 n_ 3 ,

wobei w 1 Gleichungen zwischen yl
. . .

1/2 n und n 1 Konstanten hervorgehen.
1

) Ereetzt man hier die GroBen y vermbge
(2) dutch die urspriinglichen Variabeln a;, so erhalt man n 1 Gleichungen, die

zusammen mit qp
= Const, ein System Integrale von (1) bilden.&quot;

nDieser Satz ist nicht ganz einfach. Wenn ich nicht irre, entspricht derselbe

dem Wesen der Sache.&quot;

,,Satz 3.*) Kann ein ^-gliedriger Ausdruck in determinierter Weise auf einen

m gliedrigen reduziert werden (2m&amp;lt;#), so fiihrt man dies Problem darauf zuriick,

einen 2?n-gliedrigen Ausdruck in determ. Weise auf einen w-gliedrigen zu bringen.&quot;

nDieser Satz dient u. a. dazu, eine kombinierte Anwenduog der verschiedentn

Methoden moglich zu machen.&quot;

nKennt man zufalligerwei^e inehrere Integrale des ersten Pfaffschen Systems

(oder eines spiiteren Systems), so laBt sich dies in sehr schoner Weise verwerten.

Man driickt die Ordnung der folgonden simultanen Systeme herab.&quot;

Augenscheinlich bildet der Beweis des Satzes I den Hauptgegenstand der vor-

liegenden Abh. XI. Den Beweis fur Satz 3 findet man in Abh. XXI, S. 335341.
Am 26. 1. 1873 schreibt Lie an A. Mayer:
,,Eine nach meiner Auffassung naturgemaBe Herleitung der Clebschschen He-

lationen

wird wohl moglich sein; obgleich ich es nicht vollig durchgedacht habe. Die Exi-
stenz eines solchen Gleichungssystems zur Definition der Integrale des Pfaffschen
Problems ist fur mich so ziemlich selbstverstandlich, &quot;wohl bemerkt, wenn man die

neue Jacobische Theorie und die Pfaffsche Theorie begriffen hat. In gewissera
Sinne hat jeder Satz fiber partielle Gl. 1. 0. seine Ausdehnung auf das Pfaffsche
Problem.&quot;

nlch denke folgende Arbeiten vorzubereiten, aber ich kann nicht beurteilen,
wenn sie fertig werden. Etwa folg. Titel:

,,G6tting. Nachr. : 1. Neue Behandlung des Pfaffschen Problems; 2. Uber

Vereinfachungen, die sich im Allgemeinen bei dem Pfaffschen Problem darbieten.

,,Math. Ann.: Zur Invariantentheorie der Beriihrungstransformationen.

rComptes Rendus: Sur les equations partielles du premier ordre.&quot;

Von diesen Arbeiten ist nur die dritte geschrieben worden (Bd. VIII, 1874,
d. Ausg. Bd. IV, Abh. I).

Im Marz 1873 heifit es dann:

,,Meine Arbeiten uber das Pfaffsche Problem kann ich nicht veroffentlichen.

Denn in Mannigfaltigkeitsdarstellung wiirden sie ganz unverstandlich sein, und eine

brauchbare algebraische Darstellung kann ich bis jetzt nicht finden. Ich miiBte mich
darauf beschranken, diejenigen Satze, die ich Ihnen mitgeteilt habe, aufzustellen;&quot;

wieder im Juni 1873:

wSpater verschiedene Sachen iiber das Pfaffsche Problem und die betreffende

Invariantentheorie. Ich weiB nicht, wenn ich dazu komine, meine neue Methode des

Pfaffschen Problems zu redigieren. Die analytische Formulierung und Beweis-

methode, diejajedenfalls ihre grofieBerechtigunghaben, machen mirschrecklichMuhe&quot;.

1) Man lost namlich die 2n 3 ersten Gl. nach y^ . . .J/8 M _ 3
auf und setzt

die gefundenen Werte in die n 1 letzten ein, in denen man jedoch vorher dem

Vzn-i einen beliebigen konstanten Wert erteilt hat. A. d. H.

2) Es geht kein Satz 2 vorher. A. d. H.
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In einem Briefe, den A. Mayer am 8. 11. 1873 erhalten hat, steht am Rande:

n lch lese Korrektur auf meine Integrationsweise des Pfaff schen Problems&quot;

und in einem, den er am 9. 11. 1873 bekommen hat, liest man:

nEs ist inir uberhaupt gelungen, die Theorie der Diffgl. wie auch des Pfaff -

schen Problems als eine Theorie der infinitesimalen Transformationen zu fassen.

Eine solche Auffassung hat u. a. ihren Wert darin, da8 sie neue Gesichtspunkte fur

die Untersuchung gibt.&quot;

nClebB ch betrachtet eine Kategorie Pfaffscher Probleme:

X
l
dx

l H-----\-XZn dxin = 0,

welche er dadurch charakterisiert, daB sie in determinierter Weise die Form:

dfr + Fl dfr H-----\-F
q
df

q
erhalten konnen.&quot;

nNun ist es klar, daB jedes Pfaffsche Problem durch Multiplikation mit einer

GroBe M diese Eigenschaft erhalten kann. Die GroBe M ist bestimmt durch eine

lineare partielle Gleichung, die als mit dem ersten Pfaffschen Systeme Equivalent
betrachtet werden darf. Hier existieren auch Satze, welche erlauben, wenn zwei

Multiplikatoren gegeben eind, dann einen neuen zu finden. Oder wenn man einen

Multiplikator und ein Integral kennt, dann weitere solche zu finden.&quot;

nHat das erste Pfaffsche System die Form:

so hat die Gleichung des Multiplikators die Form:

Endlich sagt Lie in einem Briefe, den A.Mayer am 12. 11. 1873 erhalten hat:

nlch betrachte es als einen groBen Verdienst von Clebsch, daB er den in-

determinierten Fall behandelt hat, aber ich halte nicht seine Klassifikation in den
determinierten und indeterminierten Fall fur gut. Ohne mir es eigentlich bewuBt

gewesen zu eein, habe ich beim indeterminierten Fall folgendes verstanden. Der
Ausdruck v ,

, v ,X
l
dx

l + ----hX2n + 1
dx2n + 1

kann nicht auf eine Form mit weniger als n -f- 1 Gliedern gebracht werden.&quot;

,Im abrigen, wenn ^^ + . . . +x^j^
eine n-gliedrige Form erhalten kann und nicht eine Form mit weniger Gliedern,
90 kann man immer einen solchen Multiplikator M finden, daB die bei Behand-

hervorgehenden Determinanten R(M) verschwinden. Ich betrachte M als einen In-

tegrabilitatsfaktor. Die Gleichungen E (M) = sind lineare partielle Differential-

gleichungen.&quot;

nNachdem Clebsch den Vorteil gezeigt hat, den ein bekannter Multiplikator

begriindet, konnte man damit anfangen, einen solchen zu suchen. Es ist dies, was
man bei der gewohnlichen Behandlung der Gl. F(zx^ . . . xn pl

. . .pn)
= macht.&quot;

nlch pchrieb Ihnen schon friiher hieruber; das Verhiiltnis zweier Multiplika
toren ist ein Integral des Pfaffschen Problems. Kennt man zwei Multiplikatoren
oder einen Multplikator und ein Integral, kann man mehrere solche finden. Hierans

lassen sich verschiedene Vorteile ziehen.&quot;

nMeine erste Abhandlung iiber das Pfaffsche Problem behandelt nur P2n ,

dessen kanonische Form n Glieder. Die zweite: Pan + q
reduzierbar auf n Glieder.

Die dritte, die ich in diesen Tagen redigiere, gibt eine neue Methode far den Fall,

daB ein Multiplikator gegeben ist. Ich habe es in drei Abhandlungen zerlegt, ob-
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gleich es nnr ein neuer Gedanke ist. Spater einmal muB ich eine Invarianten-

theorie des Pfaffschen Problems schreiben; ich. habe Alles im Kopfe.&quot;

Die dritte dieser Abh. ist wohl unvollendet geblieben, die zweite ist jedenfalls
damals nicht gedruckt worden, was sie enthielt, wird 1 8 7 7 in Abh. XXI iibergegangen aein.

S. 126, Z. 8f. Vgl. S. 587.

S. 126, Z. 13 ond 7 v. u. Jacobi, Abh. VI.

S. 126, Z. 1215. Clebsch, Abh. II u. III.

S. 126, Z. 16. Vgl. S. 687. Im Marz 1873 schreibt Lie an A. Mayer:
nSowohl Sie wie Klein haben mir in letzter Zeit Fragen hinsichtlich Natanis

Arbeit tiber das Pfaffsche Problem vorgelegt. Selbst hatte ich schon friiher ver-

sucht, den eigentlichen Inhalt dieser unzweifelhaft verdienstvollen Abhandlung zu
erforschen. Nun habe ich einen zweiten, aber leider auch ungliicklichen Versuch

gemacht. Ich werde hier kurz andeuten, wie ich vennute, dafi die Sache steht.&quot;

nDer Kiirze wegen sage ich eine Operation n statt der Bestimmnng ernes

Integrals von einem System bestehend aus n gewohnlichen DiflFerentialgleichungen.
Ich sage ferner eine Operation () statt der vollstandigen Integration eines solchen

Systems. Es ist also eine Operation (n) aquivalent mit dem Inbegriff der Opera-
tionen n, n 1, n 2, . . .

, 3, 2, 1.&quot;

nDie Integration der Gleichung

X
l
dx

l + Xt dxa 4- -)- X8(I da;, n

verlangt in dem determinierten Falle

1. nach der Pfaffschen Methode die Operationen

(2n-l), (2n-3), (2n-6), .... (3), (2), 1,

2. nach der Natanischen die Operationen

2n 1

(2n 3), 2n 3

(2n 6), (2n 6), 2 6

(2 7), (2n 7), (2n-7), 2 7

(3), (3), (3) ... (3), 3

1, 1, 1 ... 1, 1, 1

3. nach der Clebschschen

2 l&quot;

2n 3, 2n 3

2n 5, 2n 5, 2n 6

2n 7, 2n 7, 2w 7, 2n 7

3, 3, 3, . . ., 3, 3

1, 1, 1, .-, 1, 1, 1.

BNach dem gewohnlichen MaBstab ist also die Natanische Methode einfacher
ah die Pfaffsche, und jedenfalls die Clebsch sche bedeutend einfacher als die

Natanische&quot;.

nlch begriinde spater diese meine Auffassung.&quot;

wlm iibrigen hat Clebsch u. a. das Verdienst, das Poisson - Jacobiache
Theorem auf das Pfaffsche Problem ausgedehnt zu haben. Freilich finden sich bei
Natani Andeutungen hinsichtlich einer solchen Ausdehnung. Aber diese Natanis
Bemerkungen sind doch wohl nur ein erster Schritt hinsichtlich dieser Ausdehnung.
Im iibrigen glaube ich, daB ich erst (in ungedruckten Arbeiten) das erweiterte

Poisson- Jacobische Theorem fur die Integration des allgem einen Pfaffschen
Problems verwertet habe.&quot;

Sophnt Lie: Oeiammelte Abhaudlungen. Bd. III. 42



658 Anmerkungen zu Abhandlung XI, S. 126, 127

rNatani gibt zuerst eine Theorie der totalen Gleichungen. Die vollstandige
Integration eines unbeschrankt integrablen Systems von m Gleichungen mit m -\- q
Variabeln rerlangt nach ihm die Operationen

(m), (w), . . ., (m),
in Allem q Operationen (m).

u

nEs liegt hier die Bemerkung sehr nahe, obgleich Natani sie wohl nicht ex-

plizite gemacht hat, dafi die Bestimmung eines Integrals von einem unbeschrankt

integrablen System von m Gleichungen mit m -j- q Variabeln die Operationen

(m), (), . . .
, (m), m

verlangt; ich meine q 1 Operationen (m) und eine Operation w.&quot;

nKombiniere ich diese Bemerkung mit dem
,
was Natani explizite sagt, so

komme ich dazu, dafi, wie obeu gesagt, die Integration von

X
l
dx

l + -.. + X, K dx9n =
nach den Nataniechen Theorien die Operationen

2 1

(2n 3), 2n 3

(2n 6), (2 5), 2w 5

(3), (3), (3) ... (3), 3

1, 1, 1 ...1, 1,1 verlangt.&quot;

,,Wtirde man nicht die friiher angegebene naheliegende Bemerkung als Natani
bekannt ansehen, so muB man sagen, dali nach Natani die Integration von
EXdx = die Operationen

2n 1

(2n 3), (2n 3)

(2n 5), (2n 6), (2n 6)

(3), (3), (3), ...,(3), (3)

1, 1, 1, ..., 1, 1, 1

rerlangte, was auch einfacher als die Pfaffsche Methode. Aber selbst dies ist nicht

ezplizite von Natani gesagt.&quot;

Man tut Natani sicher nicht unrecht, wenn man es ausspricht, dafi er die

wshr einfache und klare Darstellungsweise&quot;, deren die Theorie nach S. 302, Z. 9f.

einer Arbeit fahig sein soil, schuldig geblieben ist. Seine ohne alien Zweifel wirk-

lich bedeutende Leistung fur das Pfaffsche Problem hat deshalb auch fast keinen

Einflufi auf die Weiterentwicklung der Theorie ausgeiibt. Lie seinerseits liest in

seinem Briefe aus der Natani schen Arbeit mehr heraus, als darin steht. Erst durch

Verbindung des 6 mit den 8 und 9 ergibt sich, daB man in der Tat die Inte

gration von Xj dx
l -{- -f- X^ n dx2n = im determinierten Falle auf die von

Lie angegebenen Operationen zuruckfiihren kann; es bleibt aber sehr zweifelhaft,

ob Natani selbst derartige Betrachtungen angestellt hat.

Sehr zu bedauern ist es, daB Lie die zweite, umgearbeitete Fassung der

Natani schen Abhandlung all era Anscheine nach gar nicht kennen gelernt hat. Er
wiirde sonst Natanis Leistung vielleicht doch anders gewiirdigt haben. Er wiirde

auch gefunden haben, daB Natani ihm selbst in einem Punkte zuvorgekommen
war. In der Tat, auf S. 358 von Abh. II spricht es Natani ausdriicklich aus, dal&amp;gt;

er mit vollem Bewufitsein die Theorie der partiellen Diffgl. 1.0. an die urspriing-
liche Pfaffsche Methode angeknupft habe, die ihm die natiirlichste und einfachste

zu sein scheme. Deshalb habe er auch schon vor dem Erscheinen der nNova me-
thodus&quot; von Jacobi die ursprungliche Pfaffsche Methode zur Erlangung der Ja-
cobi schen Resultate eingeschlagen.
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S. 126, Z. 19. Clebsch bespricht auf S. 263 seiner Abh. IV die Weilersche
Abb, E.

S. 126, Z. 20. A. Mayer, Abh. IV.

S. 126, Z. 12 10 v. u. d. h. keine weitere als die von A. Mayer erreichte.

Piir den Fall der part. Diffgl. 1. 0. beweist das Lie in Abh. XVI, S. 221 ff.

S. 126, Z. 63 v. u. Jacobi, Abh. III. A. Mayer, Abh. II.

S. 127, Z. 5. Vgl. die Anmerkungen S. 616 und S. 628 ff. Lie benutzt zwar
hier die Zurfickfuhrbarkeit des zweigliedrigen vollst. Syst. A l (i)&amp;gt;)

= 0, At (ip)
=

in 2 1 Verand. auf eine Gl.
J.(i|&amp;gt;)

= in 2n 2 Verand. (S. 140142), aber
er macht nur von der Tatsache Gebrauch, daB die vollst. Integr. von A(fy) = die

vollst. Integr. des vollet. Syst. nach sich zieht.

S. 127, Z. 1619. In der Selbstanzeige sagt Lie auf S. 148, Z. 1418 deut-

lich, was damit gemeint ist: es soil die -gliedrige Form

so beschaffen sein, daB die
/&quot;,
Fv unabh. Fkt. sind. Vgl. S. 132, 136.

S. 127, Z. 19 v. u. Pfaff lost in seiner beruhmten Abh. (B. S. 587) die Auf-

gabe, die Gl. P2n = durch Einfuhrung neuer Verand. yx ,
. . ., yZn _ l}

t auf eine

Gl. zuriickzufuhren, die nur noch die 2 n 1 Ver. yv enthalt. Zu diesem Zwecke

verlangt er, daB PJn die Form

(l) P*n =NYr (yl ,...,y, n
V

erhalte, wo t nur in dem Faktor N auftritt; er muB also die Gl.

befriedigen. Diese ziehen, wenn man

c i l

bildet und JV, : JV= 1
, ^~

l
-

^
* = aik (&amp;lt;,*

= i,...,i)
C Xk v Xf

eetzt, die folgenden nach sich:

(3)
1 . . . 2 n

c xk dx sH* dx.t

_ &quot;aT ~aT
&quot;^ l

^2i ^ TT
// i u

durch die eie iiberdies, wenn A =4=0 ist, ersetzt werden. Die Gl. (3) aber ktinnen

nur bestehen, wenn die Gl.
i ..g n

erfullt sind. A us (4) endlich folgt, wenn A. 4=

42*
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and es leuchtet ein, daB (4) und (4 ) zusammengenommen immer, auch wenn /I ver-

schwindet, das System (2) ersetzen.

Verschwindet die Det. der a
ile , so verschwinden auch alle ihre (2n l)-reihi-

gen Unterdet., und man kann die Gl. (4) und (4 ) befriedigen, indem man A,

wahlt, also laBt sich dann PSn nach (1) auf einen Ausdruck in 2n 1 Ver. zuriick-

fuhren, was durch die von Lie gemachte Voraussetzung ausgeschlossen iet. Demnach
muB diese Det. =|= eein, man kann 1 = 1 setzen und erhalt dutch Auflosung von

(4) mit Anwendung der Clebschschen Bezeichnungen (vgl. S. 661)

zur Bestimmung der xv
als Pkt. von t. Die von t unabh. Ver. yv

sind dann, all Fkt.

der Xf betrachtet, Losungen der lin. horn. part. Diffgl.

^j E f dx
U V

oder, was auf dasselbe hinauskommt, die 2n 1 Gl.
y,,
= Const, sind ebensoviele

unabh. Integrale des sim. Systems:

1...2n 1 ..2n

k k

Ilierin liegt zugleich, dafi in der Normalform von PJn ,
die sich ja schreiben laBt:

die 2n 1 Ausdriicke /i ,...,/&quot;, Fl
: Fn ,

. . ., JPn-1 : Fn unabh. Integrale diesei

sim. Systems Bind. Das hat iibrigens zuerst Jacobi gezeigt, Abh. Ill, Crelle 17,

S. 156 f., Werke IV, S. 120.

Das System (6), das man auch in dem Falle bilden kann, wo die Zahl der

Veranderlichen .r
t
- nicht gerade ist, ist das sogenannte erste Pfaffsche System.

S. 128, Z. 1410 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 132136, 136140, 140146.
S. 128131. Die Hauptlosungen hat Jacobi zum ersten Male in Abh. Ill be-

nutzt. Er zeigt dort in 9 (Crelle 17, S. 136141, Werke IV, S. 100-104), dafi

bei einer part. Diffgl. 1. 0. die vollstandige Integration des ersten Pfaffschen

Systems zur Erledigung des ganzen Problems geniigt, sobald man zu Integrations-
konstanten die Anfangswerte der Veranderlichen Vahlt. Nachher zeigt er noch, daB

man auf diese Weise beim allgemeinen Pfaffschen Probleme alle die nach einander

zu integrierenden simultanen Systeme hinschreiben kann, ohne auch nur von einem

einzigen ein Integral zu kennen (S. 156161, bzw. 120126). Allerdings spricht
Jacobi nicht von den Losungen einer lin. part. Diffgl. 1. 0., sondern nur von den

Integralen des zugehorigen sim. Syst. Ebenso verfahrt er in 12 der Abh. IV (Crelle

23, S. 4749, Werke IV, S. 196 f.). Natani iibertragt die Jacobischen Betrach-

tungen auf unbeschrankt integrable totale Systerne und wendet das auf das allge-
meine Pfaffsche Problem an; er bedient sich des Ausdrucks Hauptintegrale
(Crelle 58, S. 302). Die Benennung Hauptlosungen scheint von Lie zu stammen.

S. 129, Z. 2 v. u. Die Konstante ccn muB BO beschaffen sein, daB fiir xn = an
eratens X

T ,
. . ., Xn sich alle regular verhalten und zweitens X,, nicht verschwindet

S. 130, Z. 12. Eigentlich miiBte geschi-ieben werden: hn (xl ,
. ..,,_!, n i )

S. 130f. VII XII. Diese Satze gehen naturlich nicht auf Jacobi zuriick, der
den Begriff des vollst. Syst. noch nicht kannte.
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S. 131, Z. 68. Man vergesse nicht, da8 fur Lie in dem Begriffe des volbt.

Syst, die Unabh. der m Gl. liegt (vgl. S. (544, Z. 8, 7 T. u.).

S. 131, Z. 12 9 v. u. nGemeins. Los. besitzen&quot; bedeutet hier nur: durch solche

Werte der Abl. befriedigt werden, die nicht samtlich verschwinden. Notw. u. hinr.

Bed. ist ja, daB die Gl. Ak ( V] =-= nach den Abl. von V nach xn _ M + v . .
, xn auf-

losbar sind.

S. 131, Z. 3 v. u. Eigentlich miiBte es heiBen:

fyO8! -, *-,&amp;gt;
an-m + l

an an-rn + l&amp;gt;
&quot;)

S. 132, Z. 916. Vgl. die Anm. zu S. 127, Z. 1619 und Z. 19 v. u.

S. 134, Z. 16, 15 v. u. Jacobi, Abh. Ill, Crolle 17, S. 156158; Werke IV,

S. 121123.
S. 136, Z. 4. Es miiBte zugesetzt werden: nfur die X^ nicht verschwindet&quot; .

g. 132136. Die diesen Entwicklungen zugrundeliegenden Mannigfaltigkeite-

betrachtungen (vgl. S. 128, Z. 14-10 v. u.) lassen sich wiederherstellen.

Deutet man in dem Pfaffschen Ausdrucke:

die Ver. x
l ,

. . .
,
xn als Punktkoord. eines En ,

so ordnet die Gl. Pn
= jedem

Punkte dieses En ein ebenes Bundel von oo&quot;~
2
Fortschreitungsrichtungen dxl

: . . .:dx
lt

zu. Hiermit ist ein geom. Bild der Gl. Pn
= gewonnen, das sich nicht andert,

wenn man an Stelle der x
t
neue Ver. einfuhrt, das also von dem benutzten Koordi-

natensystem unabhangig ist.

Die Gl. Pn
= integrieren heifit, fiir einen moglichst kleinen Wert von n m

auf alle moglichen Arten n m solche unabh. Fkt. (pl ,
. . .

, &amp;lt;pn _ m bestimmen, daB

Pn in der Form:
p&amp;gt;

_ ^^ + . . . + ^_ mdq)n _ m

darstellbar ist, Wir konnen das auch so ausdriicken: Es sollen fiir einen moglichst

groBen Wert von m alle solchen Zerlegungen des En in oo&quot;~
w Mm : qp t

= Const.,

i 9 n-m = Const, bestimmt werden, daB in jedem Punkte jeder Mm die oo
m &quot;

Tangentialricht. der Mm dem ebenen Bundel von oo&quot;~
2
Richt. angehoren, das

p = dem Punkte zuordnet. Abgesehen von gewissen singularen Integralmann.

eind dann diese Mm die groBten Integralmann., die Pn
= besitzt. Es stellt sich

iiberdies heraus, daB man bloB eine Zerlegung des En in solche groBte Integralmann.

zu bestimmen braucht (vgl. S. 99).

Verbinden wir mit dieser geom. Deutung der Gl. Pn
= den Begriff der inf.

Trf. (vgl. Lies Brief an A. Mayer, S. 666), so erscheinen die urspriingl. Entwickl.

Pfaffs (S. 669) in ganz neuem Lichte. .

Pi affsches Problem und inflnitesimale Transformationen.

Pfaff will den Ausdrnck Pn
= Zuv dxv durch Einfuhrung neuer Ver.

y,,. .., yn auf die Form: _

bringen, wo yn hochstene in g vorkommt. Nun ist Qn _ l
= offienbar die allgemeinste

Form einer Pfaffschen Gl. in y^ ,
. . .

, yn ,
die bei alien inf. Trf. von der Form

8y = o (fi
= 1, . . ., n 1), 8yn

= &amp;lt;s9t invariant bleibt, bei ganz beliebigem a.

Ist Q auch noch von yn frei, BO daB es also gleich 1 gesetzt werden kann, so ist Qn _ t

der allgemeinste Pfaffsche Ausdruck in
j/j ,

. . ., j/n ,
der bei alien diesen inf. Trf. inv.

bleibt. Die angegebenen inf. Trf. bilden eine Schar, die durch ein sim. System be

stimmt ist, und haben die Eigenschaft, daB 28 dy fiir sie verschwindet, sie fiihren

also jeden Punkt des Rn
nach einer Richt. fort, die dem durch Qn _ bestimmtrn
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Biindel von oo&quot;

~ 2
Richt. angehort. Beide Eigenschaften eind von dem benutzten

Koordinatensysteme unabhangig, mithin ergibt sich: Soil P
H
auf die Form $_i

gebracht werden konnen, wo Q nicht von yn frei zu sein braucht, so ist notwendig,
daB die Gl. Pn

== bei einer durch ein aim. Syst. bestimmten Schar von inf. Trf.

inv. bleibt, die den x
i
solche Zuwachse 8x

i erteilt, daB 2?a,-darf
= wird. Soil Pn

die Form Qn _ l
erhalten konnen, wo Q = 1 ist, so ist notwendig, daB der Ausdruck

PM bei einer solehen Schar von inf. Trf. inv. bleibt. Diese notw. Bed. ist aber in

jedem der beiden Falle zugleich hinreichend. Gibt es namlich eine Schar von inf.

Trf. von der verlangten Art, so haben alle inf. Trf. der Schar dieselben Bahnkurven ;

wahlt man daher die Koord. yt ,
. . .

, yn so, daB y^
= Const., . . ., yn _ l

=&amp;gt; Const, die

Bahnk. sind, so nehmen die inf. Trf. gerade die vorhin angegebene Geatalt an und
Pn erhalt infolgedessen die verlangte Form Qn-l .

Sucht man alle inf. Trf. Sx
f
= ^St (i

=
1, . . .

, ),
fur die 2a

v
9xv verschwin-

det und bei denen die Gl. Pn
= inv. bleibt, so hat man auBer Ua^ = noch zu

verlangen :

d K
i

d K v
was bei Anwendung der Bezeichnungen

---- _ = a . die Gl. :

(7)

ergibt. Konnen diese uberhaupt befriedigt werden, ohne daS
t ,

. . .
,

t-n ,
a alle ver-

schwinden, so erhalt man aus ihnen immer mindestens eine Schar von inf. Trf.,

die zu einem sim. System gehort und die Gl. Pn
= oder sogar den Ausdruck P

tl

inv. laBt.

Man bemerkt sofort, daB die friiheren Gl. (4), (4 )
nur ein besonderer Fall der

Gl. (7) sind, der namlich, wo n gerade ist. Nach dem damals Gesagten konnen da

her die Gl. (7) fur gerades n stets befriedigt werden, wahrend das fur ungeradea n

nicht der Fall zu sein braucht. Die Gl. Pn = kann daher durch Einf. neuer Ver.

y\ i i yn immer auf eine solche Form :

= (2m = n&amp;gt;

gebracht werden, daB sie nur 2m 1 Ver. wirklich enthalt, daB sich aber die Zahl

der in ihr auftretenden Veranderlichen nicht unter 2 m 1 herabdriicken laBt. Fur

den Ausdruck Pn selber macht es dabei einen Unterschied, ob g die Ver. y2m ent

halt oder nicht. Im ersten Falle kann die Zahl der Ver. in Pn auf 2m, nicht aber

auf weniger herabgedriickt werden, im zweiten Falle auf 2m 1, nicht aber auf

eine kleinere Zahl.

Es sei (8) eine Form von Pn ,
die den eben besprochenen Anforderungen ge-

nflgt. Fragen wir dann in den Ver. yt ,
. . ., yn nach alien inf. Trf., die Pn

= inv.

lassen und fur die
Sfi^dy^

= wird, so finden wir d^ = 0, . . ., &amp;lt;Jy3m _ 1
= 0,

wahrend dyim + k
= ak dt (k

= 0, 1, . . ., n 2m) ganz willkiirlich bleiben. Wir er

halten also eine Schar von inf. Trf., der das System der lin. part. Diffgl.



Pfaffsches Problem u. infin. Transformationen 663

entspricht. Da diese Gl. ein (n 2m -f- l)-gliedr. vollst. System bilden, was eine

von der Wahl der Ver. unabh. Eigenschaft ist, so kOnnen wir schliefien, daB der

Inbegriff aller inf. Trf., die Pn
= inv. lassen und Zavdxv machen, stets eine

Schar bildet, der ein gewisses (n 2 m -f l)-gliedriges vollstandiges System von lin.

part. Diffgl. 1. 0. entspricht. Der Fall 2m 1 = n bedeutet dabei, dafi es keine

inf. Trf. von der verlangten Beschaffenheit gibt.

Enthalt p die Ver. y9 , so kann man es durch ersetzen, ist es von
s / J 7/1 *s 7ft

y* frei, so kann man es gleich 1 setzen. Sucht man dann alle inf. Trf., die

den Ausdruck Pn inv. lassen und SB dy =*0 machen, so findet man im ersten

Falle: Sy, = 0, . . ., Syim _ l
= 0, Sy, m = und *y9m + 1 ,

. . .
, 8yn beliebig,

im zweiten: 9Vl = 0, . . ., 8ytm _ l
^0 und Sy2m , tytm + l , ., Syn beliebig.

Demnach bildet auch der Inbegriff aller inf. Trf., die den Ausdruck Pn inv. laasen

und Ear8xv
= Q machen, stets eine Schar, der ein gewisses vollstandiges System

entspricht. Die Gliederzahl dieses vollst. Systems ist n 2m oder n 2&amp;gt;n -{- 1,

je nachdem Pim auf einen Ausdruck in 2m und nicht weniger Ver. oder auf einen

Ausdruck in 2m 1 und nicht weniger Ver. zuriickfiihrbar ist. Im zweiten Falle

ist das vollst. System identisch mit dem, das die inf. Trf. liefern, die die Gl. Pn
=

inv. lassen.

Handelt es sich bloB um die Gl. Pn
= 0, so bleibt 6 unbestimmt, und das

betr. System von lin. part. Diffgl. entspricht offenbar dem totalen Systeme, das

durch die Gl.

(9)

V

l...n

ax,. : . . . :^ an v axv
= K

I
: . . .: cc

n

d. h. durch das erste Pfaffsche System geliefert wird. Handelt es sich um den

Ausdruck Pn ,
so ist &amp;lt;r=0 zu setzen, und das betr. System von lin. part. Diffgl.

entspricht dem totalen Syst.

1 . . n 1...H

Demnach ist jedes dieser totalen Systeme, wenn es nicht etwa das Verschwinden

aller dxv nach sich zieht, unbeschrankt integrabel.

Die Vermutung ist wohl nicht zu kiihn, daB Lie ungefahi- auf diesem Wege
zu der Einsicht gelangt ist, daB die erwahnten totalen Systeme unbeschrankt in

tegrabel sind. Allerdings sind wir damit schon weit fiber den Inhalt dessen hinaus-

gegangen, was Lie in der vorliegenden Abhandlung von seinen damaligen Unter-

suchungen veroffentlicht hat.

Gleichungen P2M = 0, die nicht auf weniger als 2n 1 Veranderliclie

znrackfahrbar sind.

Lie setzt S. 132 voraus, daB P.2n die Normalform ZF+dfi erhalten kann, wo

die fi und F
t
von einander unabh. sind. Sucht man alle inf. Trf., die die Gl.

2, jP
i d/i

= inv. lassen und den f( ,
F

t
solche Zuwachse erteilen, daB 27 2&amp;lt;

t #/&quot;,=

wird, so erhalt man wegen:

= dSF
t
9ft SdF

t 8ft + SF{ ddf(
die Bedingung
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also ^= 0, &amp;lt;J.F,

=
ffF,-&amp;lt;^,

wo a beliebig bleibt. Die gesuchten inf. Trf. lassen
daher samtlich die 2 1 unabh. Fkt.

/&quot;j,

. . ., /&quot;w , F^-.F^ . . ., F , : F inv.,

d. h. sie haben alle dieselben Bahnkurven. Fiir a = insbesondere verschwinden
alle Zuwachse, es gibt also keine inf. Trf. der verlangten Art, die den Ausdruck
ZF

f dft
inv. laBt.

Fiir den urspriinglich gegebenen Ausdruck P2n liefert demnach die von Lie

gemachte Voraussetzung folgendes: Erstens darf avdxr bei keiner inf. Trf. inv.

bleiben, fur die 27av da;T = wird, zweitens aber muB die Gl. Ha
t,dxv

= Q bei
unendl. vielen derartigen inf. Trf. inv. bleiben, die alle dieselben Bahnkurven haben.
Man iiberzeugt sich leicht, dafi die erste Forderung auf das Nichtverschw. der Det.

der aik ,
S. 66-2, hinauskommt, und daB dann die zweite Forderung von selbst erfiillt

1st: die verlangte Schar von inf. Trf. wird durch das zu Etxv dxr gehorige erste
Pfaffsche System bestimmt.

Die Liesche Forderung oder, was auf dasselbe hinauskommt, das Nichtverschw.
der Det. der aik sagt aus, daB der Ausdruck 2av dxv nicht auf weniger als 2n
Ver. zuruckfuhrbar ist. Verlangt man bloB, daB die Gl. P2w = nicht auf weniger
als 2n 1 Ver. zuruckgefuhrt werden kann, so ist das Nichtverschw. der Det. der
aik zwar him-., aber nicht notwendig; diese beschranktere Forderung ist namlich
offenbar damit gleichbedeutend, daB der Ausdruck P2n nicht auf weniger als

2n 1 Ver. zuruckgefuhrt werden kann, sie ist also, wenn die Det. der a
ir

. ver-

schwindet, immer noch dann, aber auch nur dann, erfiillt, wenn der Ausdruck
Sav dxv bei unendl. vielen inf. Trf. inv. bleibt, die 2av dx v

= machen und die

alle dieselben Bahnkurven haben. Man findet, daB dies dann und nur dann eintritt,

wenn in der Matrix

der Gl. (10) alle n-reihigen, nicht aber alle (n l)-reih. Det. verschwinden.

Zu jeder Gl. -P2n
= 0, die nicht auf weniger als 2n 1 Ver. zuruckfuhrbar

ist, gehort daher eine ganz bestimmte Schar von inf. Trf., fur die 2u v dx,,
= wird.

Alle inf. Trf. der Schar haben dieselben Bahnkurven. Ist die Det. der a
i/t

von Null

verschieden, so lassen diese inf. Trf. die Gl. P
2 H
= inv., nicht aber den Ausdruck

PI n ;
sind dagegen alle w-reihigen, nicht aber alle (n l)-reihigen Det. der Matrix

(11) gleich Null, so lassen die inf. Trf. nicht bloB die Gl. P
2?t
= 0, sondern auch

den Ausdruck P2n inv. In beiden Fallen ordnet die Schar der inf. Trf. jjedem

Punkte des J?2n eine Fortschreitungsricht. zu, die dem durch P2n = bestinimten

ebenen Biindel von oo2w
~ 2

Richt. angehort und die wir die char. Richt. des

Punktes nennen wollen. Dementsprechend nennen wir die Bahnkurven dieser inf.

Trf. auch die Charakteristiken von P% n
= - Die Diffgl. dieser Bahnkurven

werden durch die Gl. (9) oder (10) geliefert i je nachdem die Det. der uik ver-

schwindet oder nicht. 1

)

Hat man -P8n
= integriert, also den R.2n in oo&quot; Integral-Mn f^

= Const., ...,

fn Const, von P
2 H
= zerlegt, BO besteht eine Identitat von der Form

PIH-^I^I + + Fn dfm wo unter flen Fkt - /i- -. /n ^
i &quot;

F
n

entweder

2n oder bloB 2n 1 von einander unabh. vorhanden sind, je nachdem die Det.

der a
ik

von Null versch. oder gleich Null ist. Im ersten Falle sind dann offenbar

ft
= Const

, fn
= Const,, Ft

: F
n
= Const.

(Jfc
== 1, . . .

,
n 1) die Char, von P

2
= 0,

im zweiten Falle werden sie durch die Gl. ft (x^ . . .
,
#2n)

= fi (#/, . . ., xg^ ,

F
t (x^ . . ., aJ8n)

= F
t (x^, . . ., a-

8 B) (=!,...,) dargesteflt. Die Char, sind also

immer angebbar, sobald P
2 n
=

integriert ist.

1) Man vgl. hierzu die Auseinandersetzungen von Lie, Math. Ann. VIII,

S. 246248 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 8).
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Die Integral-Mn f^
= Const., . . .

, fn = Const., die offenbar groBte Integralmann.

von P2n = sind, sind augenscheinlich von je oo&quot;&quot;&quot;

1
Char, erzeugt. Diese Eigen-

schaft der groBten Integralmann. von P
2 n
=

0, von Char, erzeugt zu sein, ist nur

ein besonderer Fall eines allgemeinen Satzes.

Bleibt namlich die Pfaffsche Gl. Pn
=

c^ dx l -j- -)- ccn dxh
=* bei einer

Schar von inf. Trf. * ., .

Sx
(
= Q- i

8t (&amp;lt;=!,...,)

inv., wo Q willk. ist und wo die Zuwachee Sx; den Ausdruck 2K
i
8x

i
identisch

Null machen, so sind die groBten Integralmann. von Pn
= immer von Bahnkurven

dieser inf. Trf. erzeugt.
In der Tat, ist Mm eine Integralmann., die nicht von Bahnkurven unsrer inf.

Trf. erzeugt ist, und legen wir durch jeden Punkt von Mm die hindurchg. Bahnk.,
so erhalten wir eine Mm + 1J

die auch dadurch entsteht
,
daS man unsre inf. Trf.

unendlich oft auf Mm ausfuhrt. In jedern Punkte der Hm sind die oom Tangential-

richtungen dieser Mm + l
bestimmt durch die oo &quot;&quot;&quot; 1

Tangentialricht. der M und

durch die Fortschreitungsricht., die die inf. Trf. dem Punkte zuordnen, sie gehoren
also alle dem Biindel von oon

~ 2
Richt. an, das P

n
= in dem Punkte bestimmt.

Da nun Pn
= Q bei den inf. Trf. inv. bleibt, so gilt das soeben fur einen Punkt

der Mm Gesagte auch von den oo &quot;

Tangentialricht. der Mm + 1
in jedem andern

ihrer Punkte, d. h. die Mm + 1
ist eine von Bahnkurven unsrer inf. Trf. erzeugte

Integralmann. von Pn
= 0. Hat man den ganzen En in oo&quot;

~
&quot;

Integral-Mm zerlegt,

die nicht von Bahnkurven erzeugt sind, so liefert unsre Konstr. oon
~ m

Integral-Mm + j ,
die von Bahnkurven erzeugt sind, und unter diesen kann man immer

oo&quot;&quot;&quot;

&quot;&quot;&quot; 1
so auswahlen, daB sie den Rn gerade einmal erfiillen und also eine Zer-

legung des E
it
bestimmen. Erwahnt sei noch, daB die oo 1

Lagen, welche die Mm
bei unendlich oft wiederholter Ausfuhrung der inf. Trf. annimmt, lauter wi-fach aus-

gedehnte Integralmann. von Pn
= sind.

Auch dieses Ergebnis kann noch erweitert werden. Wenn namlich die inf. Trf.,

die Pn
= inv. lassen und Zar8xv

= machen, einein (n 2m -[- l)-gliedr. vollst.

Syst. entsprechen, so wird der En durch 2m 1 unabh. Los. dieses vollst. Systems
in oo8 &quot;1 &quot; 1

-M&quot;

n _jm + 1 zerlegt, und jede groBte Integralmann. von Pn
= ist von

lauter solchen M
n _ 2m + 1 erzeugt.

Der zuerst gefundene besondere Fall des Satzes ist uns iibrigens in noch welter

spezialisierter Fassung schon einmal begegnet. Man erinnere sich nur an den Satz,
daB die Integral-ilfra jeder part, Diffgl. 1. 0. des E

n + l z, xt ,
. . ., xn im allgemeinen

von char. Str. der Gl. erzeugt sind (S. 598).

Lies Zuriickfuhrung von P2w auf -P2 -i
Wir kehren jetzt zur Betrachtung des Ausdrucks P2n zuriick, halten aber die

von Lie gemachte Voraussetzung (s. S. G63f.) fest, daB der Ausdruck nicht auf

weniger als 2 Ver. zuriickfiihrbar ist.

Wir schneiden P2n = mit einer (2n l)-fach ausg. Ebene E2n _ ^) von allg.

Lage, d. h. mit einer solchen, fur deren Punkte die char. Richt. im allg. nicht in

die E9 _ ,
fallen. Dann erhalten wir auf E9 ,

eine Pfaffsche Gl. P, ,
==

* it j. 3 71 i n i

in 2w 1 Ver., die wir ohne Integration hinschreiben konnen.

Ist P
2 n
= schon integriert, ist also der R

2 n
in oow

Integral-M von P., n
=

zerlegt, so ist P
2/j _ 1

= von selber integriert, denn E2n _ 1
wird durch diese Mn

in oo&quot; Mn _ 1 zerlegt, die offenbar Integralmann. von P2B _ 1==0 sind. Wahrend

1) BloB um die Ausdrucksweise etwas zu erleichtern, wahlen wir eine Ebene; an
und fur sich wiirde eine beliebige (

Jw l)-fach ausg. Mann, dieselben Dienste tun.
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die oo&quot; Integral-Mn von P8n alle von Charakteristiken erzeugt sind, kann das

hOchstens bei einzelnen der con Integral-Mn _ 1
von -P2n _ 1

= der Fall sein.

1st umgekehrt P2/i _ 1
= integriert, also -E8n _ 1

in oo&quot;
-3f,i _ 1 zerlegt, deren

oo&quot;

~ 8
Tangentialricht. in jedem Punkte dem Bundel von oo2 &quot;

~ s
Richt. angehSren,

das P2n _i = dem Punkte zuordnet, so brauchen wir nur durch jeden Punkt

jeder solchen Mn _ l
die hindurchg. Char, von P2w = zu legen, um den R., in

oon Integral-Mn von P
2 n
= zerlegt zu bekommen. Da namlich die einem Punkte

der JE2n _i zugeordnete char. Richt. im allg. nicht in die E^ n _ l fallt, BO liefert

jede Mn-l bei unsrer Konstr. eine Mn ,
und diese Mn erfullen den JR2n gerade

einmal. Weiter sind fur jede Mlt
in jedem Punkte, den sie mit der E$ n _ l gemein

hat, ihre oo&quot;&quot;

1

Tangentialricht. in dein ebenen Biindel von oo2 &quot;~ 2
Richt. ent-

halten, das P
2 n
= dem Punkte zttordnet. Denkt man sich nun auf jeden solchen

Pnnkt die inf. Trf., deren Bahnkurven die Char, sind, unendlich oft ausgefuhrt, und

beachtet man, daB diese inf. Trf. sowohl die Mn als die Gl. P2n = inv. lassen,

so erkennt man, daB wirklich jede Mu eine Integralmann. von PJn = ist. Sind

qpt
= Const., . . ., tf&amp;gt;n Const, die gefundenen Integral-JlfM von P2n = 0, BO besteht

eine Identitat von der Form Pin = ^
l d(p l -j- + ^ ^

9&amp;gt; ra &amp;gt;

und damit hat man

zugleich eine Norinalform des Ausdrucks P2n .

Denkt man sich die Gl. P2 n _i = au^-^2-i vertret;en durch das jedem

Punkte der E2n _ l zugeordnete Biindel von oo2 n ~ 3
Richt. und fiigfe man zu dieser

Figur in jedem Punkte die zugeh. char. Richt. hinzu, so erhalt man eine Figur, in

der jedem Punkte der J^
2 n-i das durch Pgn = bestimmte Biindel von oo2n

~ s

Richt. des E.2 n zugeordnet ist. Fiihrt man auf diese Fignr unendlich oft die inf. Trf.

aus, die die Char, zu Bahnkurven haben, so wird einem jeden Punkte des R^ n das

ebene Biindel zugeordnet, das P
g n
= in ihm bestimmt, kurz man erhalt die Figur

des Rin ,
die P3n =:=0 vertritt. Man kann daher in gewissem Sinne sagen, daB die

Gl. P2n = au8 der Gl. Pg n _ 1
::=0 entsteht, wenn man sich jene inf. Trf. un

endlich oft ausgefuhrt denkt.

Hieraus kann man iibrigens schliefien, daB P2n _ ^
= nicht in eine Pfaffsche

Gl. iiberfuhrbar ist, die weniger als 2w 1 Ver. enthalt, daB also P2n _i
= bei

keiner Schar von inf. Trf. inv. bleibt, die alle dieselben Bahnkurven haben und die

jeden Punkt der -^Jn _ 1
nach einer Richtung fortfuhren, die dem durch Pj n _i=

bestimmten Biindel angehort. Gabe es namlich eine solche Schar von inf. Trf., so

liefie sich die Zahl der Ver. in P2n _ l
== auf 2n 2 und somit (vgl. S. 659 f.) auch

auf 2n 3 herabdriicken. Die vorhin angegebene Konstr., die von P2n _i = zo

I Sn
= fiihrt, wiirde dann ergeben, daB sich die Zahl der Ver. von P3n = auf

2 n 2 herabdriicken lieBe
,
wahrend sie doch nach unsrer Voraussetzung nicht

kleiner als 2 n 1 gemacht werden kann.

Der Liesche Text (S. 134136) iibersetzt einen Teil der hier angestellten Be-

trachtungen in die Sprache der Analysis, indem er die HauptlSsungen verwertet.

Die ESn _i, mit der P2n = geschnitten wird, hat die Gl. x
-&amp;gt; n
= a

^ n i
8 ^e &quot;^

sicher von allg. Lage, wenn die dem ersten Pfaffschen Systeme entsprech. Diffgl.

A
(i/&amp;gt;)

== nach der Abl. f auflosbar ist und wenn die Konst. a9 unbestimmt
i T 2 n

gelassen wird.

S. 136, Z. 6f.; S. 138, Z. 9, 8 v. u. Da Natani nur die Pfaffsche Gl. be-

handelt und auf den Pfaffschen Ausdruck nicht besonders eingeht, so sind die

Entwick. des Lie schen 3 in seiner Arbeit nicht unmittelbar enthalten. Man findet

jedoch, daB fur die Gl. P2n _ 1==0 nach Natanis Ausdrucksweise (Crelle 68, S. 317)

nur das willkiirliche Integral verschwindet, und dafi iich infolgedessen das erste

Pfaffsche System auf 2w 3 unabh. Gl. reduziert nnd bloB 2tj 3 Integrale
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liefert. Die Bed., unter der das eintritt, gibt Natani richtig an. Fuhrt man, wie

er es grundsatzlich tut, die Hauptlosungen em, so kommt man in der Tat zu dem
in 3 entwickelten Verfahren. Aus dem, was Natani im Crelle sagt, kann man
eich aber kein Bild davon machen, wie er sich selbst die Behandlung des Falles

gedacht hat, denn seine Betrachtungen auf S. 818 sind unverstandlich. Bei genauerem
Zusehen erkennt man, daB gerade auf S. 318 die Darstellung durch Versehen ent-

stellt sein muB, und in der Tat, bei der Neubearbeitung in Abh. II hat Natani
diese Versehen stillschweigend verbessert; man vgl. nur S. 319f. der Neubearbeitung
mit Crelle S. 318. Hiernach muB sogar festgestellt werden, daB Natani ganz all-

gemein gezeigt hat, wie man eine Pfaffsche Gl. in n Veranderlichen auf die

kleinste mogliche Zahl von Ver., die immer ungerade i3t, zuruckfuhrt, und daB man
die reduzierte Pfaffsche Gl. unter Benutzung der Hauptlos. immer ohne Integration
hinschreiben kann.

S. 136, Z. 11. BIn deteriD. Weise&quot; bedeutet auch bier, daB fl ,...,fn _ v FI}
. . .

,

F , unabh. Fkt. sind.
n 1

S. 136140. Das vollst. Syst. Al (^)
= 0, At (ij&amp;gt;)

= ist gleichbedeutend mit

dem (2 3)-gliedr. totalen Syst, auf das sich hier, wie Natani gezeigt hat, das

erste Pfaffsche System reduziert. Aber Lie ist sicher zu diesem vollst. Syst. auf

dem friiher (S. 661 ff.) angedeuteten Wege gelangt.
Es sei fn irgend eine von fn -,fn _ v Fr , ., Fn _ l

unabh. Fkt. Wir suchen

in den 2n 1 Ver. /i, ...,/&quot;, 14

\, . . ., Fn _ l
die allgemeinste inf. Trf., die die Gl.

P3n _ 1
= inv. lafit und fur die ZF

i dfi
= V wird. Wir finden

bei willkiirlichem 6
l
und &amp;lt;7

2 ,
also eine Schar von inf. Trf., der das zweigl. vollst. Syst.

mit den Los. ft ,
. . ., fn _ i ,

F
k

: F
n _ 1 (k

=
1, . . ., n 2) entspricht.

Die inf. Trf., bei denen die geg. GJ. P n -i Q inv - bleibt, bilden daher eine

Schar, der ebenfalls ein zweigl. vollst. Syst. entspricht, gerade das System Al (i/&amp;gt;)

= 0,

AI (i/j)
=

0, das wir infolgedessen aufstellen konnen.

Andrerseits lautet die allgemeinste inf. Trf., die den Ausdruck 2F^ft
inv.

liLBt und fur die
^-F,-&amp;lt;J/} verschwindet, so: ^/i = 0, SFf = (i

== 1, . . ., n 1),

Sfn = 6j dt, wo
ffj, beliebig ist. Demnach wird der Inbegriff aller inf. Trf., die den

Ausdruck 2XV dxv inv. lassen und SXV $xv
= machen, durch ein sim. Syst. be-

stimmt, das wir ebenfalls aufstellen konnen.

Die Voraussetzung, daB in der Normalform Pn _ l
von P

2 n i
^e ^^&quot; hi ^

(t
=

l, ..., n 1) von ein. unabh. sind, kommt demnach darauf hinaus, daB die

{*! Pin- 1
== ^ nicht auf eine Gl. mit weniger als 2n 8 Ver. zuriickfiihrbar ist,

der Ausdruck P
2 -i n^c^ auf einen mit weniger als 2n 2 Ver.

Das zweigl. vollst. Syst. A l (ib)
=

,
A

t (i/&amp;gt;)

= und die damit gleichbedeut.
Schar von inf. Trf. ordnen jedem Punkte des Rin _ l

ein ebenes Buschel von oo 1

Richt. zu, das dem durch P2n _ l
= bestimmten ebenen Biindel von oo2n

~ 3
Richt.

angehort. Das vollst. Syst. hat 2n 3 unabh. Los., die gleich willk. Konst. gesetzt,

den Rin _ l
in oo2/t ~ 8 M

t zerlegen. Hat man jP2w _i auf die Form Pn-l gebracht,

so sind
/&quot;,,

. . ., fn _ v Fk
: F

n _ l (k = 1, . . ., n 2) solche unabh. Los. und die Gl.

/&quot;j

= Const., . .

-,/&quot;_!
= Const, zerlegen den Rin _ l

in oon1 Integral
-Mn von

p2n _j = 0, deren jede von &amp;lt;x&amp;gt;&quot;~

2 Mt erzeugt ist. Es darf nicht unerwahnt bleiben,

daB iiberhaupt alle groBten Integralmann. von P9n _ 1=-0 von solchen Mt erzeugt

Bind (vgl. S. 665).
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Wir schneiden P$ n _i
= Q m^ einer -E2n _ 3

von allg. Lage, d. h. mit einer

solchen, da8 in jedem ihrer Punkte das durch das vollst. Syst. zugeordn. Buschel

von oc 1 Uicht. im allg. ganz auBerhalb der 2 2n _ 3 liegt, daB sie also mit den eben

besprochenen M, im allg. nur Punkte gemein hat. Auf E2n _ z
erhalten wir dann

eine Pfaffsche Gl. P2n _ s
=-= in 2 3 Ver., die wir ohne Integration aufstellen

konnen. Wir werden sehen, daB sich aus P2n ^ z
= Q die Gl. P

Sit _ l
= Q jederzeit

wieder ableiten 1aBt.

Unter den inf. Trf., die dem vollst. Syst. Av (?/&amp;gt;)

= 0, A
s (if))

= entsprechen,
wahlcn wir irgend zwei aus, die verschiedene Bahnk. haben. Legen wir dann durch
einen Punkt des -K

2fl _ 1
die hindurchg. Bahnk. der ersten inf. Trf. und durch jeden

Punkt dieser Kurve die hindurchg. Bahnk. der zweiten, so erhalten wir immer
eine J/

s ,
und auf diese Weise erhalten wir sie alle. Wir konnen uns das auch so

vorstellen, daB wir auf den Ausgangsp. die erste inf. Trf. unendlich oft ausfiihren

und auf die entstandene Babnkurve die zweite inf. Trf. unendlich oft.

Weiter betrachten wir eine Figur, die aus den Punkten der E% n _* besteht,

indem wir uns noch mit jedem dieser Punkte das ebene Biindel von oo
a &quot;~ 8

Richt.

verbunden denken, das P2n _ 1==0 im J?2n _ 1
dem Punkte zuordnet. Es ist klar,

daB das jedem Punkte der Ein _ 3 zugeordn. Biindel auBerhalb der -& _ 3
das

fruher erwahnte Biischel von oo 1 Richt. enthalt und daB es auf der Fa . das
Z * 3

Biindel von oo
2 &quot;~ u

Richt. aueschneidet, das P2n_ 3
= bestimuit. Fuhren wir auf

diese Figur zuerst unendl. oft die eine inf. Trf. aus und dann unendlich oft die

andre, so beschreibt jeder Punkt der -&
2 -3 eine M

t ,
und die so erhaltenen Mt

erfiillen den RSn _ l gerade einmal. Da nun P2n _ l
= bei den inf. Trf. inv. bleibt,

so nimmt unsre Ausgangsfigur oo 1 versch. Lagen an, die zusammen die Figur

bilden, durch die P
2 n _ l

= vertreten wird.

Damit ist unsre Behauptung bewiesen. Erwahnt sei noch, daB die Gl. Pgn _ 3
=

nicht auf eine Gl. in weniger als 2 3 Ver. zuriickfiihrbar ist. Ware sie das

namlich, so lieBe sie sich auf eine in hochstens 2n 6 Ver. zuruckfuhren, und damit
ware P

2n-i ==0 ^f^ge der eben entwickelten Konstr., auf eine Gl. in hochstens

2n 3 Ver. zuriickgefiihrt.

Ist Pj _ i
=

integrievt, also der JR2 _ i in oo
n ~ x

Integral-Mn von P2 _ i
==

zerlegt, so ist die E^n-z &anz von selber in oo&quot;~
x

Integral-Mn _% von P2 n _j =
zerlegt. Da namlich jede Integral-Mn von lauter M

t erzeugt ist und eine M
t
mit

der -E2n _ s
im allg. bloB eiuen Punkt gemein hat, so wird jede Integral-Mn von

der -K8n _ 3
im allg. bloB in einer Mn _ 2 geschnitten.

Ist umgekehrt i2n _ 3 in
oo&quot;&quot;

1

Integral-Mn _ a von P8n _ 3
= zerlegt, so

braucht man bloB durch jeden Punkt jeder solchen Integral-M %
die hindurchg.

M
t
zu legen. Es ist klar, daB man so oo&quot;

1

Integral-Mn von Pgn _ 1
=() erhalt.

Im Teite (S. 136 140) sind diese Betrachtungen in die Sprache der Analysis
nbersetzt durch Einfuhrung der Hauptlos. Die Gl. der E, lauten: a* . = a,f 71 O AH 1 3/1 L

xait-z :=K a2n 2
un&amp;lt;^ zwar ist diese E2n _ s

von allg. Lage, wenn das vollst. Syst.

AW^ ) ^iW = nach den Abl. von
-ty nach x2n _ l

unda?2n _j auflosbar ist

und wenn gewisse Werte der Konst. of2n _ 1 , 2n _ ausgeschlossen werden.

S. 140, Z. 53 v. u. Vgl. S. 101.

S. 141, Z. 27. Unter den gemachten Voraussetz. sind die 2 2 Fkt.
1&amp;lt;\, ft

von einander unabh. und ebenso die 2w iFkt. /j, ...,fn _ v Fk
: Fn _ l (k

= 1, . . .,

n ~ 2) ffiK-si xin~r Folglich besteht zwischen /;, . . ., fn _ v F,, . . ., Fn _ v
xt* un^ ^n-i eine un&amp;lt;l nur eme Relation, es kann also nicht fur jedes Wert-

syatem a2n _ 2 ,
a2n _j eine Eel. zwischen /;,..., f^_ v JP\, ..., Fn _ l

und I be-

stehen, d. h. die nachher mit /^, Fk
* bezeichneten Fkt. sind fur allg. Werte von

s - j
a2n-i von einander unabh.



Pfaffsches Problem. Mannigfaltigkeitsbetrachtungen 669

S. 141, Z. 96 v u. Hieraus geht hervor, dafi man

A ft,)
= A, (1) A, (q)

-
A, (A) A tW

setzen kann, wo rechts an Stelle von a;2n _ 1
vermoge der von Lie benutzten Sub

stitution die Ver. A einzufuhren ist. Die Gl. A (ip)
= beaitzt namlich, als Gl. in

x
\i &amp;gt;

x%n-v ^ aufgefa8ti auBer den Los. des vollst. Systems A l (if&amp;gt;)

= 0, A t (i/O

auch noch die Los. L
S. 143, Z. 7 v. u. Die Fkt. h

k hangt natiirlich auch noch von agn _j ab.

S. 144, Z. 5. Eigentlich iniiBte geschrieben werden: 9k (rlt . . .
,
xin _ s , Jn _ j, A)

und ebenso bei
q&amp;gt;k . Ihnliches gilt S. 144, Z. 11 und S. 146, Z. 12.

S. 144, Z. 12 f. Selbstveratandlich darf X
t
nicht verBchwinden.

S. 140145. Vorhin (vgl. S. 668) wurde P
2n-i = mit einer Ea-s T0n

allg. Lage geechnitten. Die Gl. #2n _ 2
a2n-2 =&quot; * (^a/t-i aSn-i) fl^e^ nun

ofienbar das Biischel von oo 1 -E
2rt _ 2 dar, das diese -K2n _ 3

zur Achse hat; auf jeder

dies* r oo * E
a n _ 2

erhalten wir daher eine Pfaffsche Gl. P
a
(

%_ 2
== in 2 n 2 Ver.,

die fur die verech. Werte des Par. X versch. ausfallt. Schneiden wir P a) =
fl A

mit der E%n _ 3 ,
so erhalten wir die Gl. ^gn-s^O, die sich, wie wir wissen, nicht

auf weniger als 2n 3 Ver. zuriickfiihren laBt, demnach kann auch keine der Gl.

Pj
(

^_ ,
= auf weniger als 2n 3 Ver. zuriickgefuhrt werden.

1st nun P2n _i=-=0 integriert, also der J?g n _ 1 in oo&quot;&quot;

1

Integral-Mn von

Pj n _i = zerlegt, deren jede von oo&quot;~ der friiher erwahnten M
s erzeugt iet, so

schneidet jede 2n _ 2 diese oo&quot;&quot;

1

Integral-Mtl
in cv)&quot;&quot;

1
Integral-Mn _ j

der durch

eie bestimmten PJ^ ,
= und die oo

2 &quot;&quot; 8
M, schneidet sie in oo2w

~ 3
Kurven

... *

derart, daB jede Integral-Mn _ l
der P2n _ g

= von oon
~

solchen Kurven erzeugt

iat. Es liegt auf der Hand, daB diese oo
2/l ~ 3

Kurven nichts andres sind als die

char. Kurven der betr. P
2 ^_ 2

=
0, von denen (vgl. S. 664 f.) alle grofiten Integralmann.

der P
2

(

i
}_ 2

== erzeugt sind.

Hieraus ergibt sich eine einfache Erzeugung der Mann. M
t

. Da namlich durch

jeden Punkt der Achse -^2n _ 3
eine solche M

t geht, und da diese von jeder Jj n _ 2

in einer char. Kurve der zugehbrigen Pn_^ = geschnitten wird, so brauchen wir

nur bei beliebigein 1 die char. Kurven der Gl. P%%_ 2
=-= zu bestimmen. Legen

wir dann durch einen beliebigen Punkt auf der Achse, etwa durch x
l

=-= x
l ,

. . .
,

*8n-3= X
2-3&amp;gt;

iCSn-8= a2-2 ^n-l = K2n-l fdr Jeden Wert T0n A die hin-

durchg. char. Kurve von P
2^_ 3 0, so erhalten wir eine der oc2n ~ 8

JHf, ,
und

auf diese Weise erhalten wir sie alle.

Es Bei endlich P
2
(

^_ 2
= bei beliebigem I integriert, also die J^2H ., die

Pj^^j^O ausschneidet, sei in oo&quot;&quot;

1

Integral-Mn _ 1 dieser Gl. zerlegt. Dann eind

einerseits flir jedes \ die char. Kurven von P
2
(;

^_ 2
= ohne Integr. angebbar (S. 664)

und damit, wie wir eben gesehen haben, die zu P2n _ 1
= gehorigen Mt

bekannt.

Andrerseits schneidet die Achse J52n _j unsera Biischels die oon-1 Integral-Mn l

jeder Gl. P
2
a
nL 8

= in oo&quot;

1

Integral-Jfn _ 2 der Gl. P2n _ s = 0. Aber aus oo&quot;&quot;

1

solchen Integral-Mn _^ von P2n _ 3
= und aus den M

t konnen wir (S. 668) CK)&quot;&quot;

1

Integral-Mn der Gl. ^&amp;gt;

2n _ 1
= aufbauen.

Diese Konstr. sind in Satz XXII, S. 144 f., analytisch ausgedriickt. Wahrend

Pg n _ 3 von 1 frei ist, werden die oo&quot;&quot;

1

Integral-Jfn _ 2 von Pj n _3 = 0, die man
flndet, im allg. von JL abhangen. Das zeigt sich darin, daB die Fkt. p, cakt Slk (S. 146,
Z. 2) 1 enthalten. Infolgedessen enthalt auch der Ausdruck fur P2n-1 (S. 145, Z. 12)

im allg. L Da aber die gewonnene Gl. eine Id. ist, so kann man dem i irgend
einen festen Wert erteilen.

S. 145, Satz XXIII. Vgl. Glebe ch, Abh. II, Crelle 60, S. 199.

S. 146, Z. 6 v. u. Ea fehlt der Zusatz .in determinierter Art&quot;.
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S. 147, Z. 11 v. u. Es sollte heiBen: P, X^&quot;&quot;

!) dx
l + X

t
(n ~V a x^

=
.

S. 147, Z. 2, 1 v. u. In derTat, um P2n _ 2
aufstellen zu konnen, muB man erst

P8n-1 kennen, und das erfordert die Aufsuchung eines Integrals des ersten Pfaff-
echen Systems und dann die Elimination einer Veranderlichen. Demnach braucht

man zur Aufstellung von PSw _ 2 ,
. . .

, P, immer nur die Aufsuchung je eines Integrals

and die Elim. je einer Ver. Erst wenn man P2
=

integriert hat und nun riickwarts

geht, muB man zur Bestinimung von Hauptlos. schreiten.

S. 148, Z. 6f. Cayley, Demonstration d un theoreme de Jacobi par rapport
au probleme de Pfaff, Crelle 57, S. 273277, Berlin 1860, Papers IV, S. 359-363.
Hier setzt Cayley .X/ (0,t)

=
(* , 0), was in Verbindung mit der Jacobi schen

Bezeichnung ^ ^^ ^
dxk cx

i

der analyt. Behandlung deg Pfaffschen Problems eine ungeineine Ubersichtlichkeit

und Eleganz verleiht. Uber GraBmann vgl. die Anm. zu Abh. XXI.
S. 148, Z. 1113. Vgl. S. 27, Z. 4 v. u., S. 126, Z. 2, 1 v. u.

Zu Abhandlung XII, S. 149-175,
Am 7. 5. 1875 meldet A. Mayer, daB diese Abh. ebenso wie XIII und XIV

wohlbehalten in Leipzig angelangt eind. Eine vielleicht von Lie selbst herruhrende

Inhaltsangabe findet sich iru Bull. XIV (2. Ser., Ill), II. part., 1879, S. 166. Umge-
arbeitet bildet die Abh. einen Teil von Ann. IX, B. da S. 260278 (d. Ausg. Bd. IV

T

Abh. II, Abschn. I, 19).
S. 149, Z. 911. Vgl. S. 591, 626.

S. 149, Z. 12 10 v. u. Das ist nicht ganz richtig, denn Natani hatte gerade
darauf hingewiesen. Vgl. S. 658.

S. 150, Z. 1 v. u. Mayer, Abh. VII, vgl. insbesondere S. 299304.
S. 160, Z. 8f. Das Problem und die Losung finden sich in der Tat in H. GraB-

111 aims zweiter Ausdebnungslehre in Nr. 503. Vgl. die Anm. zu S. 322.

S. 163, Z. 118 v. u. Die Zahl eo des Problems S. 150, die nicht
&amp;lt;

u aein

kann, wird hier stillschweigend gleich n = 2 angenommen.
S. 164, Z. 14 f. Dieser Zusatz ist nur richtig, wenn man sich von vornherein

auf solche Scharen beschrankt, die nicht weniger als oo 1 Elemente enthalten.

S. 154, Z. 9 6 v. u. Auch hier wird die Zahl oo ohne weiteres auf ihren kleinsten

Wert n beschrankt.

Merkwiirdig ist eigentlich folgendes : Lie fuhrt den Begriff der vereinigten

Lage zweier unendl. ben. El. ein und den Begriff der Elementmann., d. h. einer

Schar von EL, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Nirgends aber stellt-

er die Prage, in welcher Beziehung zu einander zwei El. einer solchen Elementmann.

stehen, die demselben dritten El. unendl. ben. sind. Vgl. dazu E n g e 1
, Eine neue

geometrische Eigenschaft der Li e schen Eleinentvereine, Leipz. Ber. 1906, S. 323 340.

S. 166, Z. 5 11. Es hatte noch hinzugefugt werden sollen, daB jede Schar von
oom El. (w&amp;lt;)i *n der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, einer ganz be-

stimmten Schar von derselben Art angehort, die oo&quot; El. enthalt. Diese Schar von
oo&quot; El. ist durch die Gl. zwischen den x

t
allein bestimmt, die aus den Gl. der

Schar von ooro
El. durch Elim. der jt

i folgen (vgl. S. 160, Z. 7 v. u. 161, Z. 13).

S. 156, Z. 2, 1 v. u. Selbstverstandlich ist es deshalb, weil nach der letzten

Anm. jede Integral-Mn _ t
einer ganz bestimmten Mn angehort, d. h. einer Mann.

von 00&quot; El., in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen. Dieae Mn aber ist ent-

weder eine Integral-Mn oder sie ist keine.

S. 167, Z. 13, 12 v. u. Vgl. S. 152, Theor. I; setzt man die damals mit W be-

zichnete Fkt. gleich TT(p,, ...,p
tj

,
x
g + v ., xn\ so erhalt man die Gl.
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dw

d. h. eben die Gl. (A). DaB hier stillschweigend z und x
l , . . .

, xq bevorzugt werden,
tut der Allgemeinheit der Untersuchung keinen Eintrag; es kann ja jedes x

i
als z

benntzt werden.

S. 167, Z. 3 v. u. 158, Z. 16. Es fehlt jede Andeutung daruber, wie man gerade
auf die hier angenommenen Werte der dxk kommt. Das Ganze 1st daher eigentlich
nur eine rechnerische Bestatigung daftir, dafi die bekannten Diffgl. eben die Diffgl.
der char. Str. sind.

S. 158, Z. 11 f. Zunachst kommt

S. 158, Z. 16 v. u. Bei der Aufstellung dieser Integrate wird vorausgesetzt, daii

die 2n GroBen Fp , Fx.-\-p{
F

z
nicht samtlich verschwinden. Fur solche Glsyst. (B),

die F=0 befriedigen und alle diese 2-n Ausdrucke zuui Verschwinden bringen, ist

daher die betreffende Darstellung nicht rnoglich. Andrerseits kQnnen die 2n Gl.

F
P{

== 0, Fx -f- PiFz
= keine Folge von F sein (vgl. S. 597), demnach miissen

die Glsyst. (B), die sich der betreffenden Daretellung entziehen, aufier der Gl. F=0
mindestens noch eine davon unabh. Gl. befriedigen.

Lie erwahnt diesen Umstand erst S. 162, Z. 6 2 v. u.

S. 159, Z. 1519. Es ist das eine der B. T., die Lie S. 174 als Eulersche
bezeichnet. Vgl. die Anra. zu S. 96, Z. 12.

S. 169, Z. 41 v. u. In der Tat, es wird ja:

dF^^dF dFJ_ d_F_ ,dF dF _ dF ,dF
dz dz dpk dxk

* dz dxk

&quot;&quot;

dpk
^k

^Tz

dF^_d_F dF dF
dxa dx^ dpa dpa

S. 160, Z. 16 18. Weil die
$ VerhaltnisgroBen sind, so muB man, um die

char. Str. yon F=0 zu finden, zu Gl. A(f) = (Ff) = noch die andre: 2? (f)

*=Eittfn =0 hinzufiigen. Beide zusammen bilden nach Abh.VIII, S. 66, Satz 1 ein

zweigl. vollst. Syet., weil F homogen in den
&amp;lt;

ist. Wahlt man der Einfachheit

wegen F homogen von nullter Ordnung in den
&amp;lt;,

so besitzt dieses vollst. Syst.
aufier der LSsung F noch 2 1 unabh. Los. F

l ,
. . ., F2n _ lf

die auch alle horn, von
nullter Ordnung sind. Die char. Str. werden dann durch die Gl. F= 0, Fk

= const.

(k = 1, . . .
,
2n 1) dargestellt.

S. 160, Z. 1310 v. u. Also in eine Schar von oo&quot; Integral-Mn ,
die durch

Gl. von der Form ^ A zr- r- n /-.f = 0, Fl
== Const., . . .

, If M
= Const.

dargestellt wird und die eine vollst. Losuug im Sinne von 4, S. 162f. bildet.

S. 161, Z. 31 v. u. Man hatte zu diesem Zwecke das sim. Syst.

dx
t dF(x ,n) ditj dF(x ,n )

~ U* ss 0. 1 , . . .
, H)

e ditt as dXf

mit den Anfangebed. (xi ) ( = = a?
f , (ni

r

}t _ = n
i
zu integrieren und es ware dann z. B.
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S. 162, Z. 16 f. Durch den Zusatz in der Klammer wird der Fall, daB FQ
die einfache Form

/t
==0 hat, ausgeschlossen. Warum, ist eigentlich nicht ersichtlich.

S. 162, Z. 62 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 168, Z. 16 v. u.

S. 163, Z. 711. Hierin liegt, dafi es unter den n -f- 1 Gl.

dW dW
Xk = d^

n =
~dx~a

t* = 0,l,..., 95 .. ,+ !,...,.)

n eolche geben mu8
,

die nach den willk. Konst.
etj ,

. . .
, an auflOsbar sind (vgl.

Anm. zu S. 160, Z. 1310 v. u.).

S. 163, Z. 1814 v. u. Hierzu ist notw. u. hinr., daB das Glsyst. /&quot;= 0, F=0
bei der inf. Trf. Sx

{
Fn .St ,

&amp;lt;J*
f

Fx .8t inv. bleibt, daB also

vermoge F =
, / = verschwindet (vgl. S. 605).

S. 163, Z. 14 11 v. u. Dabei wird gemaB S. 162 vorausgesetzt, daB F nicht von

alien it
f

frei ist. Andernfalls bestande jeder char. Str. aus oo 1
El. eines Punktes.

S. 163, Z. 7, 6 v. u. Fur spezielle Punkte der Mann. f= kann ja die Gl.

2&amp;lt;

T=0 identisch erfullt sein bei beliebigen ,-;
dann erfullen alle El. des Pnnktes

die Gl. F= und bilden eine Integral-Mn .

S. 164, Z.3 5. Man erhalt ja oo&quot; versch. Integral-Mn ,
die alle oo2 &quot;&quot; 1

char.

Str. und daher auch alle oo
2n

El. von F = umfassen.

S. 164, Z. 1924. Ist SI eine beliebige Fkt. von a;
y , v ,

a
f
.

, so setzen wir

j *o
da, =- SSI.

a
t

Die El. der Integral-Mn : a
f
werden durch

dargestellt und die der Integral-Mn : a
f + da

i
bei Verwendung jener Bezeichnung

let daher xv ,
it

v
ein El. von 2V

,
so wird fur jedes unendl. ben. El. xv -\-

dx
v ,

Pv -f dp, von If.

wo bei der Bildung von dWn , dWx nur die n
k , xa als veranderlich zu betrach-

ten sind. Sollen diese beiden unendl. ben. El. vereinigt liegen, so mnfi der Ansdruck

O...n O...J J + 1...H

2*,*** =2*k (
dw*k + sw*k} -2 w* dx

v k a

Null werden. Hier verschwinden aber die von S freien Glieder nach S. 151, Z. 6 v. u.

bis S. 152, Z. 9, also kommt die Bedingung

k k

denn W ist ja homogen von 1. 0. in n
, *, ,

. . .
,
n .

Da hierbei die Relation $ = gar nicht benutzt ist, so sehen wir, daB jede
der Integral-Mn :

a,-
unendl. ben. Integral-Mn :

a,- -f daf
auf der Mann,

a,-
eine Ele-

ment-M
n _ 1 bestimmt, deren El. mit den unendl. ben. El. der Mann. a

f -}-da{
ver

einigt liegen. Solche Element-Mn _ l gehen durch jedes El. xa ,
it
k

der Mann. a
t

:

sie entsprechen den Mann, a,--}- da,-, fur die 6W=Q wird.
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Wir bilden nun die oo&quot; Integral-Mn : a, ,
. . ., an auf die Punkte eines EH ab;

dann bestimmt jedes Wertsystem a
(J

3&amp;gt;a (*
=

1, . . ., n) ein El. dieses Rn ,
das nam-

lich, das aus dem Punkte a
t
und aus der hindurchgehenden (n l)-fach ausg. Tan-

gentialebene der Mann. $ = dieses Rn besteht. Die $a entkleiden wir in bekannter

Weise (vgl. S. 5i)l) ihrer Bedeutung als der Ableitungen einer Funktion und schrei-

ben daftir
p,-,

dann sind a
t ,

. . .
,
aw , pj : . . . : pn die Koord. der El. des En und

Zfad a,-
= ist die Bed. fur die ver. Lage zweier unendl. ben. El. dieses Raumes.

Betrachten wir nun fur irgend ein EL a, , pt
- den Inbegriff aller Integral-Jfn :

a&amp;lt; -f- dat ,

fur die 2?p,. /a
i
=

ist, deren Bildpunkte also der ( l)-fach ausg. Ebene des El.

angehoren, so erkennen wir, daB die Gl.

(
2

) W
ai
:...:W

an =^:...:)n

auf der Integral- .M&quot;,4
: a

f
alle El. x

t , pf bestimmen, von denen jedes mit den unend-
lich ben. El. Xf-^-dx^ Pj-i-dpf aller dieser Integral-Mn :

a,, -f- da, vereinigt liegt.
Demnach ist durch die n 1 Gl. (2) jedem El.

a,., pf
des En auf der Integral-Mn : a

(

eine Mann, von El. x
f , pt zugeordnet, die aus mindestens oc 1

El. besteht. Diese
Mann, sind es, die Lie mit P bezeicb.net. Es liegt auf der Hand, daB durch jedes
El. Xf, Pi jeder Integralmann. a, eine solche Mann. P geht, denn (2) bestimmt die

Verhaltnisse der
p,.

und damit das El.
a,-, p,-,

zu dem die betr. Mann. P gehort.
Demnach ist jede Integral-Mn :

a,-
in solche Mann. P zerlegt.

Sind a
i7 pf

und
a,- -(- daf , pz

- -f dp4
- zwei unendl. ben. ver. lieg. El. des JRM ,

ist

also $tdat t
so bestimmt das erste auf der Integral-Mn : a

t
eine Mann. P und

das zweite auf der Integral-Mn :
a,- + da

f
eine unendl. ben. Mann P . Da jedee El.

von P mit jedem unendl. ben. El. der Integral-.Mre
:
a,- -)- da f vereinigt liegt, so liegt

offenbar auch jedes El. von P mit jedem unendl. ben. El. von P vereinigt. Denken
wir uns daher eine Anzahl unabh. Gl. ^k (al ,...,) = (k = 1, . . ., m) gegeben
und betrachten wir die Mann, aller oo

n ~ 1
El. des Mn , die sich an die durch diese Gl.

dargestellte (n m)-fach ausg. Punktmann. dieses Raumes anschlieBen (vgl. S. 154f.),
so erhalten wir diesen oo&quot;&quot;

1
El. des En entsprechend &amp;lt;x&amp;gt;

n ~ l
Mann. P. Der In

begriff dieser Mann. P bildet eine Mann, von El. x
f , p,-, in der jedes El. mit jedem

unendl. ben. vereinigt liegt, also, da alle El. der Mann, die Gl. F =-= erfullen,
eine Integralmann.

Das ist die wahre Darstellung des Verfahrens, das Lie auf S. 164 f. entwickelt,
um aus einer vollst. Los. neue Integralmann. abzuleiten. Er selbst hat diese Dar
stellung nur deshalb nicht gewahlt, weil er dem Leser nicht zumuten wollte, neben
den El. a;

t-, pf
des E

H + 1
:x ,xl ,

. . .
,
xn auch noch mit den El. des En : a

t ,
. . .

,
an

zu arbeiten.

S. 165, Z. 5v. u. 166, Z. 16. Dieser Beweis, daB jede Integral-Mn ,
die nicht

mit jeder Integral-Mn der vollst. Los. ein El. gemein hat, von Mann. P erzeugt ist,

bedarf wohl keiner weiteren Erlauterung. Nur S. 165, Z. 1 v. u. miiBte eigentlich
zugesetzt werden: ndie nicht mit einer der N zusammenfallt&quot; und S. 166, Z. 11 f.

miiBte es heifien: n die durch Elim. von A, ,
. . .

,
I aus . . . hervorgehenden Gl.

tt
.

S. 166, Z. 176 v. u. Vgl. hierzu Math. Ann. IX, S. 268 (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. II, 5, Nr. 10). Da heiBt es: rlm ersten Falle ist es, wenn

a&amp;gt;
1 ist, klar,

daB Integral-Mn _^ die eine gewisse Anzahl passend gewahlte . . .&quot;. n Setzen wir
andererseits voraus, daB die P nicht von char. Str. erzeugt sind, so zeigt ein voll-

standig analoges Raisonnement, daB die P von nullter Dimension sein mussen.&quot;

Auf Z. 17 v.u. ist fur co wohl zu lesen a, denn jede Mann.-P ist dann von oo&quot;~
1

Char, erzeugt und enthalt daher zu jeder Char, a I unendl. ben. Der Widerspruch
mit den Ergebnissen des 3 beruht auf der grofien Freiheit, die man bei der
Konstr. von Integral-Mn hat. Jede Integral-J/n wird ja dadurch erhalten, daB man
durch alle El. einer geeigneten Integral-Mn _ l ,

die nicht von char. Str. erzeugt ist,

die hindurchg. char. Str. legt. Jede Integral-Mn _ l
aber erhalt man, indem man

eine Element-Mn nimmt, in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, und unter

Sop bus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. III. 43
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deren El. die auswahlt, die F= befriedigen. Hieraus aber geht hervor, daB cine

Integral-Mn _ 1
durch ein El. und durch die unendl. ben. El. noch nicht bestimmt

ist, und daB durch ein El. und gewiese benachbarte kein nicht benachb. El. der

Integral-Mn _ l
bestimmt sein kann.

Cbrigens kann man die Lieschen Uberlegungen vereinfachen, wenn man sicb

darauf stiitzt, daB der Inbegriff aller durch ein El. E von allg. Lage gehenden In

tegral-Mn nur den durch E gehenden char. Str. enthalt, aber keinen unendl. ben

char. Str. (s. S. 598 f.). Jede durch E gehende lntegr&l-Mn hat namlich mit der durch

E gehenden Integral-Mn der vollst. Los. die durch E gehende Mann. P gemein.
Ware nun P von char. Str. erzeugt und nicht selbst ein char. Streifen, also minde-

stens zweifach ausg., so enthielte es mindestens oo 1 char. Str., und die gehorten
alien durch E gehenden Integral-Mn an, was unmoglich ist. Ware andererseits P
nicht von char. Str. erzeugt, so enthielten alle durch E gehenden Integral-Mn die

durch die El. von P gehenden char. Str., was auch unmoglich ist, denn P enthalt

mindestens oo 1 El. Hiernach bleibt nur die Moglichkeit, daB die Mann. P eben die

char. Str. sind.

Hiermit ist zugleich gezeigt, daB die oc
2 &quot;&quot; 1

char. Str. auf die El. a
t ,

. . ., an ,

pt
:...: des Rn : a, ,

. . ., an abgebildet werden konnen, und zwar derart, dati

zwei unendl. ben. ver. lieg. El. des R
lt

zwei unendl. ben. char. Str. entsprechen, bei

denen jedes El. des einen mit jedem unendl. ben. El. des anderen vereinigt liegt

(vgl. S. 167, Z. 51 v. u. und S. 600).

S. 166, Z. 7, 6 v. u. Dieser Beweis folgt aber nicht; in den Math. Ann. (a. a. 0.)

ist die ganze Bemerkung unterdriickt. Welchen analytischen Beweis L i e im Auge
gehabt haben mag, laBt sich nicht einmal vermuten.

S. 166, Z. 4 v. u. 167, Z. 1. Es muB ja jede Integral-Mn : a
f
der vollst. Los.

ein Element enthalten, zu dem es auf jeder unendl. ben. Integral-Mn : a
{ -f- dai

ein

unendl. ben. mit ihm ver. lieg. El. gibt.

S. 167, Z. 6 v. u. Ist niemals geschehen.
S. 167, Z. 11. Auch das hat Lie nicht ausgefiihrt.

S. 167, Z. 12 168, Z. 3. Man beachte, daB hier die F
t homogen von nullter

0. in den a sind.

DaB die Gl. (B) eine Folge von (A) sind, ergibt sich nach Lie auf Grund von

Abh. IX, S. 103, denn aus (A) folgt das Bestehen einer Relation

dz Zn
i
dx

f
= clz 2).k dFk ,

also ist : [FtFk] - (FtFj = [FJ = - 2*
t |^

= .

Den Beweis von Mayer (s. dessen Abh. VIII) reproduziert Lie in einer dem vor-

liegenden Falle angepaBten Fassung Math. Ann. IX, S. 267 f. Cd. Ausg., Bd. IV,

Abh. II, 3, Nr. 6).

S. 168, Z. 6f. Die fk und die (pa sind homogen von riullter 0. in den darin

vorkommenden n
i

.

S. 168, Z. 61 v. u. Das ist eben eine homogene B. T. Abh. IX, S. 116119.
S. 168, Z. 127 v. u., S. 169, Z. 16. Es wird ja nach R. 37

A
l (A, ( F)) A

t (A, ( F)) = ((! TTO /; , 8
TTO /,) V) =

und nach S. 66:

=
0, A,(As(V))

- As (At (V))
=

0,

weil TI
I ^/&quot;j

und TTS 7T /2 homogen von 1.0. in den n
i
sind.

Man beachte ferner, daB in A
t (V), AS (V] nur die Abl. von V nach n^ ,

it
t

vorkommen, nicht aber
j , jr. selbst. Daraus folgt namlich, daB die Gl.

Ak (V) = (fc
= l,2, 3), Vn = O&quot;,

Vn = ein funfgl. vollst. System bilden, daB

also die Gl. Ak (V) = Q 2w 3 unabh. von n
l ,

7r
g

freie Losungen besitzen. Diese

Los. sind es, die Lie mit 1^, ..., ij&amp;gt;2n _ 8
bezeichnet.
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S. 171, Z. 14. Diese vollst. Los. hat nach S. 151 f. die Gestalt:

_ dW - +1 n)

Lie hat sie also ganz ohne Riicksicht auf die Form des betrachteten Involsyst.

hingeschrieben .

S. 172, Z. 8f. Hier und in Abh. XVII, S. 258 versteht Lie unter einem spe-

zielleu Involsyst. ein solches, das keine Gl. zwischen den x allein nach sich zieht.

In Abh. XV, S. 219 braucht er den Ausdruck in anderem Sinne.

S. 172, Z. 12 15. Gemeint sind solche B. T., wie er auf S. 159 anwendet.

Wirklich ausgefuhrt ist das Math. Ann. IX, S. 273276 (d. Ausg., Bd. IV, Abh. II,

7, Nr. 14, 15).

S. 172, Theor. V. Die Integral-M ~v und die durch eines ihrer El. gehende

char. M diirfen im allg. nur eine diskrete Anzahl von El. gemein haben.

S. 172, Satz 9. Aus diesem Satze laBt sich eine wichtige Folgerung ziehen,

die Lie merkwiirdigerweise nicht erwahnt. Stellt namlich das (n -\- l)-gliedr. Glsyst.

Fk (x, p) = (k
=

1, . . .
, (n -f D) eine Element-Mn dar, d. h. eine Mann, von oon El.,

in der je zwei unendl. ben. El. vereinigt liegen, so ist diese offenbar eine Integral-

mann. jeder einzelnen Gl., erfullt also auch jede Gl. von der Form (F
f
Fk} = 0.

Jedes (n -f- l)-gliedr. Glsyst. dieser Art hat also die Eigenschaft, daB alle Ausdriicke

(Ft
Fk

i vermoge Fl
= 0, . . .

,
Fn ,

x
= verschw., und bildet ein (n -j- 1 i-gliedr. Invsyst.

Diese Eigenschaft ist offenbar von der Form des Glsyst. unabhangig; denkt man
sich daher das Glsyst. in der auf S. 173 angegebenen Weise aufgelost, so erhalt es

eine Form, bei der die Klammerausdrticke aus je zwei linken Seiten identisch ver-

schwinden. DaB Lie diesen Satz in keiner der hier abgedruckten Abh. ausdriicklich

ausgesprochen hat, kommt daher, daB er fur ihn eine selbstverstandliche Folge der

iibrigen Satze war. Einen andern, viel umstandlicheren Beweis des Satzes gibtLie
in der Th. d. Trfsgr. Bd. II, S. 9396 (1890), dort verweist er auch auf die Christ.

Forh. von 1874, d. h. auf die vorliegende Abh.

S. 172, Z. 5 3 v. u. A. Mayer, Abh. II. Lies Fragestellung ist allgemeiner.
S. 172, Z. 2, 1 v. u. Vgl. S. 596 und 605 ff.

S. 173, Z. 1322. S. Theor. I, S. 152. Wegen des M bekanntlich&quot; vgl. die Anm.
zu S. 51, Z. 3, S. 646.

S. 173, Z. 3 v. u. 174, Z. 1. Die Klammerausdriicke sind ja von ,,..., nu ,

S. 174, Z. 3 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 159, Z. 1519, S. 671.

S. 174, Z. 1 v. u. Die Einfiihrung dieser Konnexkoordinaten hat freilich Zweck
nur fur algebraische Diffgl.

Zu Abhandlung XIII, S, 176187,
Da die Abh. in den Forh. zwischen Nr. XII (angemeldet in der Sitzung vom

20. Nov. 1874) und Nr. XIV (November 1874) abgedruckt ist, so muB man anneh-

men, daB sie ebenfalls im Nov. eingereicht ist. Die Protokolle der Videnskabsselskab

geben leider keinen AufschluB dariiber.

Kurze Inhaltsangabe Bull. XIV (2. Ser. HI), 1879, II. part. S. 167. Die Arbeit

ist ohne wesentliche Anderungen wiederabgedruckt Math. Ann. XI. S. 490 494, 551

bis 556 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Abschn. II, 6 und Note 3). In einem Briete,
den A. Mayer am 4. 5. 1875 erhalten hat, schreibt Lie: nNeuerdings schickte ich

Ihnen ein neues Exemplar der Christiania-Arbeit [hier Nr. XIIJ zusammen mit zwei
neuen Arbeiten, die schandlicherweise erst nun gedruckt sind [Nr. XIII u. XIV].
Schon lange warten zwei andere Arbeiten von mir auf Druck. Die eine, die mir

groBe Miihe gemacht hat, fiihrt den Beweis durch, daB die jetzigen Integrations-
theorien sich nicht verbeseern lassen u

[also Nr. XV und XVIJ. Vgl. auch S. 670.

43*
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S. 176, Z. 41 v. u. Vgl. Ann. VIII, S. 282286 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I,

20, Nr. 42, 43).

S. 177, Z. 16 -12 v. u. Abh. XIV und XVI.

S. 184, Z. 1921. Die inf. Paralleltr. lautet namlich:

Sx = --- y
8t, Sy =*

S. 186, Z. 17 24. Vgl. Lie, Vorles. iiber Diffgl., bearb. T. Scheffers, Leipzig

1891, S. 169162 und 181.

Zu Abhandlung XIV, S. 188206.

Inhaltsangabe: Bull. d. Sc. Math. XIV (U. Ser. Ill), 1879, II. part., S. 167. In

umgearbeiteter Fassung wieder abgedruckt Ann. XI, S. 494608, 612 618, 1877

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 7, Nr. 16 10, Nr. 22; 11, 12, Nr. 2630).
Schon Anfang November 1873 schreibt Lie an A. Mayer:

,,Ansdelmnng dea Poisson-Jacobischen Satzes. 1

)

Ich betrachte zwei simultane Systeme

da?! : . . . : dxn = Xx
: . . . : XB

dXi dxn = &:...: SB

oder die entsprechenden partiellen Gleichungen

und seize voraus, daB A (B(f)) B (A(f)} =
1st dann M ein Multiplikator von

dx
l _ _ dxn~

ein neuer Multiplikator desselben Systems.
2
)

In dieser Weise kann man unter Umstanden aus einem Multiplikator alle herleiten.

Sei insbesondere vorgelegt

d ^-^
i dp] dp, d

wo
(g&amp;gt;i/&amp;gt;)

= und also A(B(f)] B (A (/&quot;))

= 0. 1st dann Z3 ein Multiplikator und

also auch ein Integral des kanonischen Systems

d
--1- = = ^2-= d

?-1 =...= dp &quot;

d&amp;lt;p dtp dy dy

1) Am Rande ist hinzugefiigt: nDie Multiplikatortheorie Ia8t sich auf un-

beschrankt integrable totale Systeme, auf das Pfaffsche Problem, auf partielle

Diffgl. 1. 0. ausdehnen. In dieser Weise erhalt man ganz interessante Sachen.&quot;

2) Am Rande: n lch erinnere nicht, ob es -{- oder X sein soil.&quot; Aus den

hier spater folgenden Entwicklungen (vgl. S. 682 f.) folgt, daB es KM heiBen mufi.



Der L i e sche Multiplikator 677

to ist B(&) em neuer Multiplikator oder neues Integral desselben. Aber B(&) (i/&amp;gt;ffl)-

EB ist also der Poisson-Jacobische Satz, den wir wiederfinden.&quot;

Am Rande ist noch bemerkt: nJedes Integral eines kanonischen Systems ist ein

Multiplikator desselben.&quot;

Im Jahre 1876 schreibt Lie an A. Mayer, der damals die Korrektur der

Abh. in Bd. XI der Math. Annalen (S. 464567, d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill) besorgte:

nDie Satze 16 und 17 *)
fand ich synthetisch. Fiir mich ist der Multiplikator

ginnlich, ebenso wie ich den Integrabilitatsfaktor als einen Flachenraum auffasBP.

Z. B. der Multiplikator von
dx dy ds

T == T =
~Z

iet ein Volumen. Fassen Sie (1) als die Gleichungen einer permanenten Bewegung
eines Fluidums auf und bezeichnen mit co den Querschnitt des Stromfadens, so ist

der Multiplikator. Ist insbesondere das Fluidum inkompressibel, so ist (}/X *-f Y*-\-Z*

die Geschwindigkeit) toj/X
8 + Y* -\- Z* bekanntlich konstant und also der Multi

plikator 1. Ebenso fasse ich die bekannten inf. Transformationen sinnlich auf.

Sei z. B. das Bewegungsphanomen symmetrisch hinsichtlich einer Geraden, so daB

eine inf. Rotation nichts andert.&quot;

nDoch es wird mir nicht gelingen, dies naher zu explizieren. Ich habe

iibrigens einige verwandte Satze, die fur meine Transforinationsgruppen von kapi-

taler Bedeutung sind (zur Abkiirzung der schrecklichen Rechnungen) gefunden.&quot;

Vgl. auch Archiv for Math. Bd. X, S. 89 f. (1884), d. Ausg. Bd. V. Abh. XIX,

3, SchluB, auBerdem endlich Leipz. Ber. 1895, S. 262 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XX,

Einl.), wo Lie sagt: nBeispielsweise nenne ich, daB die Potentialtheorie mich

ihrerseits zur Entdeckung des Zusammenhanges zwischen dem Eulerschen und

Jacobischen Multiplikator und dem Begriffe inf. Trf., indirekt also zur Entdeckung
des Hauptsatzes meiner Gruppentheorie fuhrte.&quot;

S. 188, Z. 5. Diese Angabe fehlt in den Sonderabdrucken der Abh.

S. 188, Z. 14 17. Wirklich ausgefiihrt hat das Lie erst viel spater, allerdinge

nur fiir einen besonderen Fall, s. Leipz. Ber. 1895, S. 506508 (d. Ausg. Bd. VI,

Abh. XXIII, IV).

S. 188, Z. 18 f. Jacob i, Abh. V.

S. 191, Z. 10 v. u. Die Abkiirzung (AfB^ fur A
i (Bk (f)) B

fc (A i (f)) wird hier

aum ersten Male angewendet. In der Tat, setzt man

und betrachtet diesen Ausdruck als Fkt. von x
l ,

.-. ., xn , p1 ,
. . ., pn ,

so wird

S. 193, 194. Die auf Z. 911, Z. 86 v. u. gemachten Zusatze in eckigen
Klammern sind auf dem hier eingenommenen Standpunkte notig, man kann aber

BO verfahren, daB sie entbehrlich werden. Das meint Lie, wenn er Ann. XXV, S. 81

1) Satz 16 (Ann. XI, S. 608, d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23) ist der

erste Teil des hier auf S. 683 angegebenen Satzes. Satz 17 (a. a. 0. S. 610 und 10,

Nr. 24) enthalt die Diffgl., denen der Mult, eines n-gliedrigen vollst. Systems in

n Ver. geniigt, es sind das die hier auf S. 682 aufgestellten Diffgl. fiir den Fall

f =. n, wo sich die Determinante im Zahler von M anf 1 reduziert.
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(d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 1, Nr. 3) von einer formellen Vereinfachung spricht,

die er schon 1874 angedeutet habe. Er hat sie eben durch Weglassung der an sich

notwendigen Zusatze angedeutet.

S. 193, Z. 10 v. u. Die r
n _ e + 1 ,

... sind Losungen, diirfen aber keine Ton den

U
f
unabh. L6s. liefern.

S. 194, Z. 2, 1 T. u. Vgl. die Anm. zu S. 188, Z. 1417, S. 677.

S. 195, Z. 11 v. o. 1 v. u. Wir setzen

unter v^, . . ., vn irgend eine Anordnung der Zablen 1, . . ., n verstanden; dann it:.

l...r I. ..nr !...

-y
---

also &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;
X J n, ------ =^ ^ ^

dx&amp;gt; en,
j k t

(&amp;gt;

*. vr+n
oder

4-D ^/ =0.
ii...r_i vr + jr i- + i . .iy vr + i...vn

Hieraus ersieht man, daB Jlf immer das Zeichen wechselt, wenn man irgend zwei

der Zahlen 1, . . ., n unter einander vertauscht.

S. 196, Z. 11 13. Der wichtige Fall, daB der Ubergang zu den neuen Ver.

eine infinitesimale Transformation ist, verdient besonders behandelt zu werden.

Fiihrt man neue Veranderliche x^, . . .
,
# ein durch die inf. Trf. xj x

i + ^ S t

oder dx^ !,#, so wird dx
t

dx
i
= 8dx

i
= d

{ $t, aus^ ^
dx

t
=^ -^~,dxt

^&quot;&quot;&quot; Xf JmmJ (J X^

oder S ^ ^- dxt
= ergibt sich daher

*-*C x i l...n

df of
K : 2 &quot;&quot;&quot;

&amp;lt;7rc
f aa;,-

Andrerseits erhalt die inf. Trf. ^ X.- ^ eine neue Form S. X{ ^-, ,
woraus her-

l

vorgeht, daB die X
t geradeso transformiert werden wie die dx

f ,
das heiBt, es ist

Unter Anwendung der friiher eingefuhrten Bezeichnungen finden wir jetzt

t ...n r 1 ...n .

ik t

1.. .n 1. ..n r

&quot;r + k

oder

(2)

ty-f-l--- *&amp;gt; + *-! &amp;gt; + * 4-1-
t k
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and ebenso

,...vr &quot;S3 ****** &quot;S?1 r
&amp;gt; . A/= &amp;gt; 2*,./ i -r^f &amp;gt;^ . . ^ ^ -^*-I.

~~ &quot; _/ / *- t ~^\

8t n---v ^j Qxj ^ S^A &quot;-J ^^ n- *-! ^t^r + i- - r g^
oder

&amp;lt;J -r^ T-&amp;gt;

Da nun M=A, : A, ._ ist 8

TT

denn alle iibrigen Glieder fallen wegen (1) weg. Mit andern Worten: fiihrt man

in die Gl. Ak (f) und in die Losungen H^ . . ., JIn _ r
neue Ver. a;/ ein vennflge

der inf. Trf. xt
= x

i -\- i dt, so erhalten die -4
ft (/) gewisse neue Formen

und der Multiplikator

des transformierten vollst. Syst. besitzt den Wert

|i...n.

. \

1

Bedenkt man, daB die Funktionaldet.

so erkennt man, daB (4) nichts andres ist als der Lie ache Satz fur den hier be-

trachteten besonderen Fall.

S. 198, Z. 13 11 v. u. Diese Diffgl. hat Lie auch in seinen spateren Abh.

nicht mitgeteilt. Veroffentlicht sind sie wohl zum ersten Male von Zorawski in

einer polnisch geschriebenen Abh.: nUber Eigenschaften eines vielfachen Integrals&quot;,

Prace matematyczno-fizyctfne, Warschau 1902 (ein vom Verf. selbst bearbeiteter Aus-

zug aus dieser Abh. steht in den Monatsheften fur Math. u. Physik, 24. Jahrg.,

S. 277299, Teschen 1913). Wesentlich spater ist die Veroffentlichung der Diflfgl.

durch Th. de Donder, Sur le multiplicateur de Jacob i generalise, Bull, de

TAcad. de Belgique, 1908, S. 795811.
Fur die Denkweise Lies war es naturgemaB, die Multiplikatoren eines Tollst.

Syst. mit den inf. Transformationen zu verknupfen, bei denen das vollst. Syst. in

variant bleibt. Wir werden sehen, daB man auf diese Weise sehr einfach nicht

bloB zu den Diffgl. fur den Mult, gelangt, sondern auch noch zu andern Lieschen

Satzen iiber Multiplikatoren und inf. Trf.

Da die Gl. Ak (f)
= ein r-gliedriges vollst. System bilden, so bestehen Re-

lationen von der Form
!...;

(5) Ji-V.fo.-M X^ A.^ (*,&amp;gt;
= l,...,r).
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LaBt nan die inf. Trf. x
t

x
i; -f- |,,i t oder

daa Tollst. Syst. inv., BO bestehen nach S. 189 Relationen von der Gestalt

ei ist also n o = i,...,-r)

ein dem Systeme TIj, . . ., Hn _ r
unendlich benachbartes System von Losungen. Be-

rechnet man die Funktionaldet.

&quot;, &quot;.-A &quot;SVn -&quot;n . V 8 &quot;*^) r ,\
+ , *,.

-
^~;r V

JlV+ +^ &quot;4~
&quot;- 7

BO erkennt man, dafi

ein von Jf unendlich wenig verschiedener Mult, dea vollst. Syst. ist. Diesen neuen
Mult, kann man nun aufstellen, ohne dafi man die Losungen TTj ,

. . .
,
IT kennt.

In der Tat, da das vollst. Syst. die inf. Trf. B(f) gestattet, so bestehen nach
S. 190 auch Relationen von der Gestalt

)]
- Ak (B(f)

l...n

Ee wird aber

inithin kommt bei Einfuhrung der neuen &quot;Ver. a?.

Andererseita ergibt sich Tlk
= JT4 co^r/Ij ,..., II }8t .

innen wir den fruher berechneten Mult,
)r Weise darstellen. Es wird namlich

57 _l_ V 1 Y y _i_ v 1 ir r
-E --,

A
rf

~&quot; * I A
Vj

. . . A
v^

Nunmehr kfinnen wir den frtiher berechneten Mult, M des transformierten vollst.

Syst. in neuer Weise darstellen. Es wird namlich

wo X, *^ X,*^ , .... ;), und

* &quot;- A _/JV ---^ -

- / *&amp;lt;-
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folglich: M
\ *

wo M = M(XI, . . .
)
= M + B(M)6t, mithin

(9) jf- M +
\B(M}

-
I

was mit dem friiher gefundenen Ausdrucke (4) verglichen zu der Formel

&quot;tot

Aus (6) ergibt sich jetzt, daB unsere Trf. B(f) den von M unendlich wenig
verschiedenen Mult.

liefert, ein Ergebnis, das iibrigens auch darauf hinauskommt, daB die linke Seite

von 1 10), wenn sie nicht identisch verschwindet ,
stets wieder ein Mult, des vollst.

Systems ist.

Das vollst. Syst. Ak (f)
= gestattet die inf. Trf. B (f) insbesondere immer dann,

wenn die Gl. B(f) = dem vollst. Syst. angehSrt, wenn also

i ..r

B (f)
= ^Qk (ojt ,

. . .
, x.n] Ak tf\

k

Die Relationen (7) erhalten da die Gestalt

(7b) B(Aj(f)-)-AJ (B(f)}
~

ks k

wahrend die B(II?\
=

(a.(TIl ^
. . ., Hn _ r

\ alle identisch verschwinden. Diese inf.

Trf. des vollst. Syst. liefern daher augenscheinlich keine neuen Multiplikatoren. Es

wird aber

und aus (10) folgt

1 . . . r l..r 1 . . . n 1. ..r , 1 . . . r

k k

eine GL, die wegen der Willkurlichkeit der pA in die r nachstehenden

zerfallt.

Diese Diffgl. (11), die von jedem Mult. M befriedigt werden, k6nnen nun ge-

radezu benutzt werden, um den Malt, zu definieren. Es ist namlich
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,

Andererseits liefert die Jacob ische Identitat

((AkA}Aj + ((AjAJAj + ((An Ak)A^
=

bei Benutzung von (5) wegen der Unabhangigkeit der r Gl. Ak (f]
=

i . . . n

und darans folgt

wahrend

wird. Die r linearen part. Diffgl.

in den Ver. ^ ,...,, M stehen demnach in den Beziehungen

und bilden ein r-gliedriges vollst. System, das n + 1 r unabh. LOB. hat, namlich
aafier n^ . . ., Ur

n _ r
noch eine von M nicht freie LSsung. Hierin liegt, daB das

System (11) immer Los. hat, wenn die r unabh. Gl. Ak (f)
= durch Relationen

von der Form (5) verkniipft sind, und zwar erhalt man die allgemeinste Los. von
(11) aus irgend einer partikularen Losung durch Multiplikation mit einer willkiir-
lichen L6s. des vollst. Syst. Ak (f)

= 0. Die Losungen von (11) sind mithin die Mul-
tiplikatoren des r-gliedrigen vollst. Syst. Ak (f)

= 0.

Es bleibt jetzt noch der allgemeine Fall zu betrachten, 4aB das vollst. SystemAk (f) o die inf. Trf. B(f) gestattet, ohne daB die Gl. B(j} = dem vollet. Syst
angehort.

In diesem Falle zeigen die Relationen (7), dafi die Gl. A
l (f) 0, . . ., Ar (f)

=. 0,B (f) = ein (r + l)-gliedriges vollst. System bilden, dessen Multiplikator N durch
die Gl.

(12)

-
definiert wird. Beriicksichtigt man daher die GL (10), so erhalt man folgenden Satz:
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Kennt man von dem r-gliedrigen vollst. Syst. A l (f)
=

0, . .
., Ar (f)

=
f) i

einen Maltiplikator M und eine inf. Trf. B(f) == 2
f K ,

so daB also Re-
C & i

lationen von der Form
l r

B(Ak (f))
- Ak(B(f)}

=JlktAt tf) (* = i,. ...r)

i

bestehen, wahrend die A
l (f&amp;gt;,

. . ., Ar (f), B(f) nicht durch eine lin. horn.

Relation verkntipft sind, so ist der Ausdruck

entweder eine Konstante oder eine Losung des vollst. Syst. Ak (f)
= 0.

Verschwindet der Ausdruck identisch, so ist M ein Multiplikator des

(r -|-l)-gliedr. vollst. Syst. A
t (f)

- 0, . . .
,
Ar (f)

= 0, B(f} = 0.

Den ersten Teil dieses Satzes hat Lie erst 1876 in den Math. Ann. Bd. XI,

S. 508 ausgesprochen (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23), den zweiten Teil erst

1884 in Bd. IX seines Archivs auf S. 486 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XVI, 1, Nr. 1).

An der zweiten Stelle betrachtet er dann auch noch den Fall, daB jener Ausdruck

eine von Null verschiedene Konstante ist &amp;lt;a. a, 0. S. 436 441, 1, Nr. 2). Zu be-

merken ist jedoch, daB Lie beide Male die unnotige Beschrankung hinzufugt, die

Ausdriicke A^A^f)) A.(A k(f)} sollen alle verschwinden.

Vergleicht man die auf S. 676 angefiihrte Briefstelle, so kann man nicht daran

zweifeln, daB Lie den eben ausgesprochenen Satz ungefahr auf dem von uns ein-

geschlagenen Wege gefunden hat. Moglich ist es immerhin, daB er ihn nur fur den

Fall des Verschwindens aller A^A^f)) A
j (Ak (f)}

= bewiesen hat. Diese Beschran

kung hat namlich keine praktische Bedeutung, denn kennt man fiir das r-gliedrige

vollstandige System At (f)
=

,
. . .

,
Ar (/ )

= einen Multiplikator M und setzt man

wo die Determinante der 9k j nicht identisch verschwindet, so kennt man auch fur

das aquivalente vollstandige System Bk (f)
= einen Mult., namlich M : 2+ &ir . . . &rr .

S. 202, Z. 68. Statt die inf. Trf. (B1
B

S }, (B2
BS ] zu benutzen, ist es ein-

facher zu bemerken, daB -B^^ (ft, j= 1,2) immer eine Losung ist.

S. 202, Z. lOf. Jacobi, Abh. V.

S. 203, Z. 7f. Zur Bestimmung jeder andern Los. sind eben zwei Quadr. er-

forderlich.

S. 204, Nr. 14. Hier werden die Los. des vollst. Syst. durch eine Gruppe von

vertauschbaren Trf. unter einander vertauscht und S. 205, Nr. 15 durch eine Gruppe
von der Art, die Lie spater als integrabel bezeichnet hat.

S. 204, Z. 5 v. u. Eine Relation n
k
= m(nit ..., nll _ l ,

H
k + l ,

. . .
,
FL

n _ r)

kann nicht bestehen, weil die rechte Seite eine Los. von Bk &amp;lt;f

} ist, die linke

aber nicht.

S. 204, Z. 2, 1 v. u. Auf Grand der Gl.

k I
cp/. (x) dx =J Z).k &amp;lt;fk (x dx .

S. 205, Z. 41 v. u. S. Leipz. Ber. 1895, S. 68 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX,

SchluB von 2).
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Zu Abhandlung XV, S. 207220.
Inhaltsangabe im Bull. XIV (II. Ser. Ill), 1879, II. part. S. 167. S. 207218

findet man wenig verandert Ann. IX, S. 279289 (d. Ausg. Bd. IV, Abb. II, Abschn. II,

1013). Vgl. S. 675, Z. 31 v. u.

S. 207, Z. 15f. A. Mayer, Abb. VI, ausfuhrlicher VI a mit Nachtrag, fernerVII.

S. 208 S. An Stelle dee E
n + 1

: X
, xl ,

. . .,xn in Abb. XII bier der En : x^.. .,xn .

S. 208, Z. 5. /&quot;,,..., f
q

sind homogen von 1. 0. i. B. auf p +1 ,
. . .

, pn .

Zur Geltung kommt das allerdings erst von S. 211 ab.

S. 208, Z. 1621. In das Exemplar der Abb. Ann. IX (a. oben), das er mir
1884 scbenkte, hat Lie am Rande von S. 279 (Anfang von 10) bemerkt: BMan soil

sich die
/&quot;als gew. Potenzreihen denken, dann \vird nicht iiber mehrere Falle die Rede&quot;.

Zur Bestimmung der char. M, dienen die Gl.

-4* (f)
-=

(Pk
~

fk , f)
=*

&amp;lt;*= i, - -
., ,), B(f}- Pi

= o.

i

Diese sind von ein. unabh., denn die Gl. Ak (f)
=-= sind nacb den Abl. f ,...,/

aufgelost, auBerdem stehen sie nach S. 37 und 66 in den Beziebungen

(At A^)
=

((Pi ft , pk
- fk) f) = , (A B) = ,

sie bilden also ein (q -\- l)-gliedr. vollst. System. Da ferner /i ,
. .

., /j
von pl ,

. .
., j&amp;gt;

frei sind, so kommen in A
l (f\ . . .

,
A (f) nur die Abl. f ,...,/&quot; vor, nicbt die

Ver. Pi ,
. . .

, p selbst. Hieraus folgt, daB die Gl.

ein (2 g + l)-gliedr. vollst. Syst, bilden, dafi also die Gl. Ak (f)
= 0, B(f) = ge-

rade 2 2 q 1 unabh., von Pl ,
. . .

, p freie Los. J\ ,
. . .

, ^n-a?-! besitzen.

Dieee Los. sind homogen von nullter 0. i. B. auf
l&amp;gt;

q + 1 ,
. . .

, pn und eind offenbar

von #!,...,# unabh. Die Gl.

Pk~ /*
=

(* = ii---fj) Fj
=-= Const. c/=i,..., 2/1-85-1),

die die char. 3f darstellen, bilden daher mit den Gl. xk == aA (fc
=

1, . . .
, 3) zu-

sammen ein Syst. von 2n 1 unabh. Gl.
,
das in den pf homogen ist und daher,

solange die ak unbestimmt bleiben, nur von einer diskreten Anzahl von El. erfullt wird.

S. 210, Z. 2. Man erinnere sich, daB der obere Index die Dimension der

Punktmann. angibt, der untere die der Elementmann. (S. 155).
S. 210, Z. 41 v. u. Benutzt wird auBerdem noch Abh. XII, S. 170, Satz 4.

Vgl. auch S. 167, Hilfspr. 2.

S. 211, Z. 13 v. u. Man beachte, daB Lie die Proportion^ : . , . : pn= --:...: ^
einfach durch die Gl. ,=TF ersetzt. i

dx
xk

S. 212, Z. 13 11 v. u. Ereetzt man namlich rk} x, p der Reihe nach durch

AT^, x:l, lp, so behalten die Gleichung p 2rk f,f
=-* und der Ausdruck

pdx -f- Zp,i + i
dx

q + i
beide ihre Form.

S. 212214. Vgl. Abh. XXI, S. 332335.
S. 214, Z. 1 15. Die Begrtindung ist etwas unklar. Zunachst brauchen

a
i .

a
q
auf Z. 12 keineswegs dieselben GroBen zu sein wie auf Z. 8; die GJ. Z. 12 wur-

den daher besser so geschrieben: JI,.
= k

f , x^
-= b . Ferner wnrden, wenn eine

Relation SI = beetande, die Gl. 1^= ^.,
x =mb gar nicht fur alle Wertsysteme

k
ii*&amp;gt;u ^ertraglich sein, sondern nur fur solche, fur die (&,, .

, ifc,* * H Z J 1

i D -, o
?

&amp;lt;*

9
)
= ware. Aber diese ganze Betrachtung ist iiberflussig, denn
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wir haben ja gesehen, daB JIj ,
. . ., n2n _ 3 t ,

xlt . . .
,
x
q
unabh. Fkt. sind, was

eben der eigentliche Sinn des Satzes 1 ist.

S. 214, Z. 12 v. u. Lie schreibt hier und im Folgenden stillschweigend Jf
statt M

t
, jedenfalls weil die char. M

(
hier auch als Punktmann. g-fach ausgedehnt sind.

8^214, Z. 1722. Die char. Str. der Gl. p Zrk f = werden durch das

zweigl. vollst. Syst.

bestimmt; in diesem kommt zwar die Abl.
/&quot;^

vor, die Ver. p selbst aber nur in der

zweiten Gl., mithin besitzt es 2n 2g 1 unabh. von p freie Los., gerade soviel,

wie das Verfahren auf S. 212 f. liefert.

S. 216, Z. 11 8 v. u. Man braucbt 2n 2g 1 Fkt. &A ,
iiberdies muB fur

p = p\ x = 0, x
tj + i
= c

q + i , P
y + i
= p + i

die Gl. p = 2r
k f erfiillt sein. Man hat

also 2 2 g -|-1 GL, aus denen die 2n 2 2 Verhaltnisgr. pq + i :p, p^^ -p zu

eliminieren sind.

S. 215, Z. 4 v. u. Die Integral-Mn _ der vollst. Los. brauchen als Punktgebilde

nicht (n q)
- fach ausgedehnt zu sein, die Elim. kann daher mehr als eine Gl.

Wk
= liefern.

S. 216, Z. 5 7. Ich kann nicht finden, von welchen Jacobischen Satzen die

Satze 7 und 8 als besondere Falle umfaBt werden.

S. 217, Z. 2. Diese Gl. ist eine Identitat, weil sie von px
und pt

frei ist.

S. 219, Z. 1 und 13. Vgl. die Anm. zu S. 172, Z. 8f., S. 675.

S. 219, Z. 4f. Vgl. Abh. IX, S. 117f.

S. 219, Z. 1217. Zweifellos sollen a; +1
=

qp +1 ,
. . .

,
x
q
= y

q
die Gl. sein,

die durch Elim. aller pi
erhalten werden, also sind qp

p + 1 , ,
&amp;lt;

q
auch von f + 1 ,

. . .
, pn frei. Die Klammerausdriicke aus den linken Seiten der aufgelosten Gl. sind

frei von jp t ,
. . .

, p ,
x +1 ,...,a; . Verschwanden sie nicht id., so kame man

nach S. 173 auf ein Invsyst. von mehr als q unabh. Gl., dessen El. sicher nicht in

oon
~

?
Integral

-Mn _ t angeordnet werden konnten, was doch bei dem Glsyst.

JV;
= a

v ,
. . .

,
N

q
= a

q
der Fall ist.

S. 219, Z. 1923. Ist
e&amp;lt;g,

enthalt also das Invsyst. q Q Gl. zwischen den

x allein, so kann man zunachst, indem man den Satz 8 (q p)-mal anwendet, das

Problem auf ein Q -gliedr. Invsyst. in n g -j- p Ver. zuruckfuhren, das nach g Gro-

fien p aufgelb st ist, dieses aber komrnt nach Satz 6 auf eine Gl. in n 2+ e + 1

= n 2 + 1 Ver. zuriick.

S. 219, Z. 9 v. u. ,,^-fach von c^ar - Str.&quot; nicht sehr gliicklich statt n von

OO^- 1
char. Str.

u
.

S. 220, Z. 5f. In Wirklichkeit verhalt es sich so, daB A. Mayer in Abh. Via

gewisse Entwicklungen gemacht hat, aus denen man den Lieschen Satz herauslesen

kann. Man muB aber Lie sein, uni den Satz herauszulesen, und besonders, um ihn

A. Mayer zuzuschreiben.

S. 220, Z. 42 v. u. Vgl. Ann. IX, S. 276, 290f., 294296 (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. II, 8, Nr. 16; Note 1 und Note 3).

Zu Abhandlung XVI, S. 221251,
Inhaltsangabe im Bull. XIV (III), 1879, 2. Teil, S. 167. Nur zum Teile in um-

gearbeiteter Fassung wiederholt Ann. XI, S. 529- 546, 1877 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill,

Abschn. III).

Lie erwahnt die Arbeit in einem Briefe von 1875 (s. S. 675). A. Mayer hat

am 15. 4. 1876 einen Sonderabzug erhalten.

S. 221, Z. 13 16. Clebsch bezeichnet Jacobis neue Methode als die wahre

Verallgemeinerung der Untersuchungen Lagranges. Crelle Bd. 60, S. 193.
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S. 222, Z. 112. Mit reinen Worten ausgesprochen 1st das wohl nirgends;
erst Lie hat gelegentlichen Bemerkungen von Jacobi, Clebsch, Weiler, Natani
diese scharfe Fassung gegeben. Vgl. Jacobi Werke IV, S. 314316. Clebsch
Abh. II, S. 215, 227 f.

Si 222, Z. 14. Weiler, Abh. II, 1863.

S. 222, Z. 16-18. Vgl. S. 628 ff.

S. 222 f. Die Tabellen beziehen sich auf die Integral einer part, Diffgl. 1. 0.

F(e, #!,..., #_!, p^ .. .,#_!) = in n Ver. Sie eind spaltenweise zu lesen,
denn z. B. Pfaff verlangt zuerst die vollst. Integr. eines sim. Syst. in 2 n 2 Ver.
was der Reihe nach die Elementarop. 2n 3, 2w 4, . . .

, 3, 2, 1 erfordert.
S. 222, Z. 2018 v. u. Vgl. hier Abh. VII, S. 5461, Abh . VIII, S. 9395.
S. 223, Z. 4 1 v. u. Die Bezeichnung Axiom&quot; ist unrichtig; es handelt sich ja

urn einen Satz, der sich beweisen lassen muB. Einen Beweis hat W. P. Maxim o-
witsch geliefert (Kasan 1885). Vgl. Fortschr. d. Math. Bd. XVII, 1885, S. 305309.

S. 224, Z. 1725. Es handelt sich also um Trf., die das (n l)-gliedr. vollst,

Syst. inv. lassen, dem die Fkt. JI ur,, . . ., xn ) geniigt. Lie hat spater die hier ge-
wahlte, hochst unzweckmaBige Ausdrucksweise aufgegeben und spricht dann von
Invarianz der Fkt. JT nur, wenn !!(/ . .., /

p

)
= n( l , ...# ) ist.

S. 225, Z. 13, 12 v. u. Die inf. B. T., die hier betrachtet werden, sind iiberdies
alle homogen.

S. 227, Satz 4. Der Satz kommt darauf hinaus, daB die Untergruppe, die durch
die ausgez. Fkt. X

t ,
.. ., Xq bestimmt wird, fiir sich inv. bleibt.

S. 229, Z. 1317. Man beachte, daB Satz 4 auch fiir die ausgez. Fkt. nullter
0. X

lt
. . ., Xy der hier betrachteten Gruppe gilt.

S. 231, Satz 8. Die Zahlen a und
/?

sind beide
&amp;gt; 0, weil H homogen von

1. 0. sein muB, a weil es eine nicht ausgez. Fkt. nullter 0. geben soil.

S. 232, Satz 12. Es fehlt der Zusatz: wo F die Fkt. P wirklich enthalt
S. 232, Z. 41 v. u. Der Klammerausdruck wird hier in zwei verschiedenen

Bedeutungen gebraucht. Bei dem Wiederabdruck habe ich das dadurch kenntlich
gemacht, daB bei

At (Ak (f)} Ak (At (f)} = (At f, Ak f)

fette Klammern gesetzt sind. Vgl. die Aniu. zu S. 191, Z. 10 v. u., S. 677.
S. 236, Z. 1, 2. Hatte besser so geiindert werden miissen: ,,Losung haben;

uberdies ist die Differenz zweier sukzessiver Zahlen hochstens gleich 1.&quot;

S. 236, Satz 19. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, daB q&amp;lt;n*iat. Fiir
&amp;lt;l

= n gilt namlich der Satz nicht, denn zu den Fkt. X,, . . ., X tt
steht z. B. das

vollst. Syst. mit den beiden Los. Xn P
1

in inv. Beziehung.
S. 236, Z. 4, 3 v. u. Die Losungen dieses Syst. sind also alle ausdriickbar

durch X
lf . . ., Xg und durch eine von X

t ,
. . ., Xq unabhangige. Nur wenn

Jc&amp;gt;q

besitzt daa Syst. iiberhaupt bloB eine Loe.
S. 237, Z. 2. Das vollst. Syst. A l f= 0, . . ., A,.f= gestattet ja alle inf. B. T.

/fn wo H, der Polargruppe X,, . . ., XB ,
P +V ...,P,, angehort. In dieser Polargr.

aber sind X
&amp;lt;J
+ V ..., Xn keine ausgez. Fkt,

S. 237, Z. 12. Jede der in IT vorkommenden GroBen A\, . . ., A ,, insbesondere
also erne gewisse der GrSBen X . . .

, X, muf5 eine Losung sein; X selber
Itraucht keine zu sein.

S. 237, Z. 1722. Wenn k = * = n ist, kann = n werden. Dann aber istP die emzige LOB., die das Syst. S. 236, Z. 7 v. u. iiberhaupt hat, und es ist

(*m &amp;lt;P(A%,)Pn )
= 9 (Xn ) Pn ,

also auch X_ eine Los. von A, /&quot;= A f=
S. 237, Satz 20. Es ist a &amp;lt;.

S. 29, Z. 13. Man wahlt Xm in der Gr. oder in der Polargr., ie nachdem
u oder

&quot;

S. 240, Z. 2 v. u. Aus der Los. P. folgt andrerseits durch Benutzung der
inf. Trf. e.X

q&amp;gt;l + l
P ,,

+ i ,
daB X

t ,
. . ., X, auch alle Los. sind.
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S. 241, Z. 20 ff. 1st
s&amp;gt;g&quot;+ i, so steckt X,,, + 1

unter den Fkt. X,, . . ., Xt

es braucht daher nur der Fall a =}= q&quot;-\-
1 in Betracht gezogen zu werden. Xm darf

keine ausgez. Fkt. sein.

S. 241, Z. 10-6 v. u. Eigentlich: n(Xl ..... X,, Xq
,, + 1 ,

P
qH + J) (s &amp;gt; g ).

Koinmt hier die Fkt. X
tt (a &amp;gt; g und =j= 3&quot; -f- 1) wirklich vor, so ist wegen der inf.

Trf. (f (XJ Pa auch Xa eine Los.
,

also alle Fkt. nullter 0. der Gruppe oder der

Polargr. Daher bleibt der Fall einer Losung

JT(Xt,...,X
(/

,
X

q
,, + v P,,. + 1).

Kame hier X
,

1
wirklich vor, so wiirde die inf. Trf.

zeigen, daB jede Fkt. N eine Losung ware, dann aber kamen wir entweder auf
schon erledigte Falle oder auf den Fall, daB eine nicht ausgez. Fkt. nullter 0. wie
x

,j&quot; + l, -&amp;gt;
Xn L6s. ware.

S. 242, Z. 3 f. 1st nicht geschehen.

S. 242, Satz 22. Auf Z. 8 miiBte es heiBen; nbesitzt und das zu der Gruppe
in inv. Beziehung steht&quot;. Ferner wird natiirlich vorausgesetzt, daB die Gruppe auf
kanonische Form gebracht ist und daB diese kan. Form zu einer 2w-gliedr. kan.

horn. Gr. Z
lt

. . ., Xn , Pt , ..., Pn erganzt iet (vgl. Abh. VIII, S. 90, Satz 2 u. 4).

Z. 13 f. sind so gemeint, daB, wenn das vollst. Syst. m unabh. Los. hat, daraus nur
m 1 unabh. Fkt. nullter 0. der Gruppe gebildet werden konnen.

S. 242, Satz 23. Es konnen auch alle Fkt. der Polargr. Los. sein.

S. 243, Z. 1014. Vg]. S. 167 und S. 219, Z. 112.
S. 243, Z. 1 v. u. Vgl. Satz 19, S. 236.

S. 244, Z. 8 13. Das Invsyst. kann nach S. 215, Satz 6 auf eine Gl. in

n q -\- 1 Ver. zuriickgefuhrt werden, und diese erfordert nach S. 10 die Operationen

2(n 2+1) 3 = 2w 2q 1, 2 2 3 3, ____

S. 244, Z. 15, 14 v. u. Nach Satz 19.

S. 244, Z. 5 1 v. u. Das geg. Invsyst. ist integriert, wenn das Invsyst.
X

l
o

t ,
. . ., X ,

= a , es ist, dieses aber erfordert nur die im Text angeg. Op.
S. 246, Z. 10, 9 v. u. Dieser Grundsatz ist S. 244, Z. 513 und Z. 91 v. u.

verwertet.

S. 246, Z. 3 f. Eine eolche ist die Liesche Methode, die das g-gliedr. Invsyst.
in n Ver. auf eine Gl. in q -f- 1 Ver. zuriickfuhrt, denn die Beziehung zwischen
dem Invsyst. und dieser Gl. bleibt bei B. T. offenbar nicht erhalten.

S. 247, Z. 3. Besser r der andern Kat. u
.

S. 247, Satz 28. Vgl. S. 219.

S. 248, Z. 1517. Vgl. S. 218.

S. 249, Z. 20 f. Die Voraussetz. komrnen ja darauf hinaus, daB fur das Invsyst.

X, = a,, . . ., X
9
_ t
= a

q
_ l

die Los. X
q ,,...,/, des vollst. Syst. (X.f) = 0, . . . ,

(X _!/ )
= bekannt sind.

S. 249, Z. 4 v. u. S. 251, S. 4. Hierauf bezieht sich Abh. XVIII, S. 261,
Z. 1 5, und ein Brief von Lie, S. 698. DaB der in Nr. 22 versuchte Beweis nicht

Stich halt, zeigt sich auch darin, daB die Bestimmung der ausgezeichneten Funk-
tionen iiberhaupt nicht erforderlich ist (vgl. Abh. XVIII, S. 273276).

S. 250, Z. 6f. S. 237, Satz 20.

S. 250, Z. 2022. Dieselbe Methode auch hier Abh. VIII, S. 94. Die Zahlen r

und m auf S. 94 haben hier die Werte r=2q&quot; q g, m = q g, also wird
2n 2g r m 1 = Zn

2q&quot; 1, und die erforderlichen Integration sop. sind

& 2 1 ! -t 2
,
1 und In

2q&quot; 1, . . ., 3, 1. Vgl. jedoch Abh. XVIII,
S. 284, Theor. V, wo ebenfalls m q q ist und 21 -\- m 2 q 2g&quot;-{- q und
Ann. XI, S. 487, 544 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Theor. IV am Schlusse von 5

und 17, Nr. 47).
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S. 260, Z. 10 T. u. - S. 251, Z. 4. Man beachte, dafi X
? + 1 ,

. . .
, X

q
,,, P

q
, + lt

. . .
,
P

nnd auch die ausgez. Fkt. P
(

,, ,

l
unbekannt sind; man kennt nur ebensoviele von

einander unabh. Fkt. von ihnen und von X
t ,

. . ., X
?

.

Die Fkt. X
q + l , &amp;gt;

X
q

. findet man dnrch die Op. q q, q q 1, . . ., 2, 1.

Fur X ,, + 2
hat man dann

2g&quot; q -\- 2 Gl. mit den q bek. Los. Xn . . ., X
q&amp;gt;

,
also

fehlen noch 2n 2
3&quot;

2 Los. Zur Bestimmung von X
fy

,, + 8 ,
X

?
,, + 3 , ..., Xn sind

daher die Op. 2n
2g&quot; 2, 2 2

3&quot; 4, . . ., 2 erforderlich. ) Das sind die-

selben Op., die S. 93, Z. 4, 3 v. u. S. 94, Z. 4 gebraucht werden (s. S. 649
f.), denn

fur die dortigen Zahlen r und m ist 9 + &quot; =
22&quot; g +l, q + m= g -f- 1, also

2n 23 r = 2w
2g&quot;

2.

Hat man Xn gefunden, so bildet man das vollst. Syst.

das 2n g (n 9&quot; 1)
= w -j- 2&quot; S 4- 1 ^88. hat, von denen bekannt sind*):

X
lt

. ... X
?
,,, X

9
,, + 2&amp;gt;

. . .. Xn ,
P/+1 ,

. . ., P
9
,,, P

g
,, + 1 ,

also n + 2
&quot;-

q. Die eine

fehlende Los. findet man durch eine Quadratur, wenn man sich auf die von Lie

verallgemeinerte J a c o b i sche Mnltiplikatortheorie stutzt.

In der Tat, die Gl. Ak (f)
=

(A;
= 1, . . ., n q&quot; -{- q 1) unsers vollst. Syst.

stehen paarweise in den Beziehungen Ai (Ak (/&quot;))
Ak (Ai (f))

= und haben den ge-
meinsamen Jacobischen Mult. 1, so daB 1 zugleich ein Liescher Mult, des vollst.

Syst. ist (Ann. XI, S. 509, Anm.
;

d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 10, Nr. 23). Fuhrt man
nun die n -f- q&quot; q bekannten L8s. nebst n

q&quot;-\- q geeign. GroBen als neue Ver.

ein, so erhalt man ein neues (n 2&quot;~f~2 l)-gliedr. vollst. Syst., von dem man
einen Mult, angeben kann (Abh. XIV, S. 198). Da aber in diesem vollst. Syst. nur die

Abl. nach n
q&quot; -{- q Ver. wirklich auftreten, so ist es gleichbedeutend mit einer

totalen Diffgl. in n
q&quot; -j- q Ver., von der ein E u 1 e r scher Integrabilitatsfaktor

bekannt ist.

Die Fkt. X ,, + 1 ,
die man findet, ist zwar im allg. nicht homogen von nullter 0.,

aber das Involsyst. S. 250, Z. 1 v. u. ist erledigt, weil man alle Funktionen kennt,
die mit den Fkt. des Systems in Inv. liegen (s. S. 64 und die Anm. dazu, S. 647).

ZweckmaBiger scheint es ja, zu den vorhin angegebenen Gl. noch 2pf f =0
hinzuzufugen, dann aber erhalt man ein vollst. Syst. mit n -j- q&quot; q Los., von
denen im allgemeinen nicht n -j- q&quot; q 1 bekannt sind.

Zu Abhandlung XVII, S. 252259.
Das betr. Heft des Archivs ist im Mai 1876 erschienen. Die Arbeit ist mit

einigen Anderungen abgedruckt Ann. XI, S. 547551 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill,

Note 2 hinter 18). Vgl. auch hier Abh. XXI, S. 360 f., Note.
S. 262, Z. 1721. Vgl. Abh. IX, S. 116119 und Ann. VIII, S. 238 (d. Ausg.

Bd. IV, Abh. I, 6).

S. 252, Z. 9, 8 v. u. Clebsch, Abh. II, S. 196198.
S. 263, Z. 8. Vorausgesetzt wird selbstverstandlich, daB (2) weder von alien x

noch von alien x frei ist.

S. 263, Z. 11 8 v. u. Dieser Standpunkt wird indes nicht folgerichtig durch-

gefuhrt. Z. B. hatten die Grade der Homogeneitat von 1 i. B. auf die x und die x
verschieden angenommen werden sollen (S. 254, Z. 14); da die pk VerhaltnisgroBen
sind, so hatten die Gl. 16) geschrieben werden mussen: = 0, ,.

= * , und man
_

* * xk

1) Das X
n _ l

auf S. 260, Z. 3, 1 v. u. beruht zweifellos auf einem Schreib-

fehler; es muB X,, heiBen.

2) Eigentlich kennt man nur n -f q&quot; q unabh. Fkt. davon.
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hatte sich die x und A, eliminiert zu denken, was auf eine andere Det. fiihren wiirde.

In den Ann. XI verzichtet Lie auf die Homogeneitat in den x und den x .

S. 253, Z. 74 v. u. Selbstverstandlich ist zugleich 27a?
l
- _p/= 0.

S. 254, Z. 15 11 v. u. Lie denkt sich die Rel. Zx
ipi
= Q zu den etwaigen

von den x
, p freien Gl., die aus f 7i folgen, hinzugefiigt, sie wird also in der Zahl

m nicht mitgerechnet. Ebenso ist es in Satz 1, S. 255.

S. 255, Z. 10 f. Auch hier hatte lq nicht gleich 1 gesetzt werden diirfen.

S. 256, Satz 2. Die Gl. 2x
i pi
= und Ja:/p/=0, die man immer hinzu-

zufiigen hat, werden nicht mitgerechnet.
S. 257, Z. 16. Vgl. auch hier Abh. XII, S. 150155, 172174. FaBt man

die x als Parameter auf, so kann man die dx = setzen; aus (8) und (9) erhalt

man dann durch Elim. der 1 ein Syst. von Gl. zwischen den x, p und x
,

das
bei beliebigen x die Gl. 2pk xk = 0, 2pk dxk

= nach sich zieht und das also in

dem Rn _ 1
mit den horn. Punktkoord. x^, . . ., xn eine Schar von Elementmann. im

Sinne von S. 155 darstellt. Jede Elementmann. der Schar besteht aus oon
~ 2

El. und
die ganze Schar bildet eine vollst. Los. des Syst. von part. Diffgl. 1. 0., das durch
Elim. der x hervorgeht. Die betr. Gl. zwischen den

a;,-, pf
stellen also eine Mann.

von El. des E
n _ l dar, die sich in lauter Element-Mn _ %

dieses Raumes anordnen

lafit, sie bilden demnach ein Invsyst.
Lie spricht von Integral-Jfn _ 1 ; daran, da6 die x^pt

Konnexkoord. sein sollten,

denkt er also gar nicht mehr.

S. 257, Z. 11 v. u. 258, Z. 6. Der Einfachheit wegen wollen wir die x
t

als

nichthom. Koord. betrachten, wie es L i e tatsachlich tut
;
es sind also nur die p{

Ver-

haltnisgrofien und die Elementkoord. a?
f , pf

und #/, p(
sind von einander unabh.

Stellen nun die Gl.

(fi
= 1. . . .

, m ;
k = 1 , . . .

,
n m)

eine vollst. Los. des Invsyst. p h = dar, so verschwindet der Ausdruck
-----

\-Pn dxn vermoge p^ h^
=

0, Fk
= Const., dp^

dh
fl

= 0,dFk = 0,

es besteht also eine Id. von der Gestalt:

wegen der Unabh. von I\, ..., Jf\_ m sind hier die $
k eindeutig bestimmt und

werden offenbar horn, von 1. 0. in pm + 1 ,
. . .,p n

. Hiermit ist die Gl. (17) gewonnen,
andrerseits ergibt sich aus Abh. IX, S. 116118, daB die 2n Fkt. x

t ,
F

k , p h

k
von ein. unabh. sind und daB die Klammerrelationen S. 258, Z. 6f. bestehen.

Demnach sind die 2 n 2 m 1 von einander unabh. Fkt. F, , . ., F , $, : $n m 1 * n m
*_,_i ! n -m nnabn - Los. des (m -f- l)-gliedr. vollst. Syst.

und bestimmen gleich willk. Konst. gesetzt die char. M
q des Involsyst. p h =0.

Die Gl. S^dFf^Z^ dFf ist eine Folge von (8), (9), (10), die ja die Gl.

l\u
~ V = &amp;gt; Pf,

~~ V ^ und ^Pi dxi
=

^P&amp;lt;
dx

i
nacl1 8icn ziehen. Andrerseits

zieht die Gl. Z$. dF
{ + Z( */; dF?= nach Abh. XII, S. 150153 mindestens

2(w m) unabh. Relat. zwischen den JP
t., FS, f1

$
t
/ nach sich 1

) und, da sowohl

1) Denselben SchluB macht Lie bei einer spateren Gelegenheit (Abh. XXI,
S. 324, Z. 10 15). Merkwiirdigerweise unterlaBt er es aber, auch die Gl. 27^-da;,-= 2p?dx- in der Form Sp^dX; + 27 (p/) dx- = zu schreiben und so die vorhin
erwahnten Betrachtungen von Abh. XII fur die Theorie der B. T. nutzbar zu machen.

Sophus Lie: Geaammelte Abhandlungen. Ed. III. 44
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die F
t

, #,.
als die F

(
\ $! von ein. unabh. sind, auch nicht mehr als 2 (n m :

unabh. Rel. Diese Rel. sind deshalb iowohl nach den JFY, 3&amp;gt;

f
als nach den F.

t
$.

auflosbar: F
t
= A

i (F\ $
)i #*

= B
t (F\ *

) (*
=

1, ..., w). Denkt man sich

die
.4,.,

B
{

als neue JV, $/ eingefuhrt, so erhiilt man die Gl. (20).

S. 268, Z. 5 v. u. 259, Z. 2. Nach der Anm. zu S. 219, Z. 1217 liegen die

Fkt. x
k g&amp;gt;t , pf ft, paarweise in Inv.

;
man kann daher n q m von ein. unabh.

und von Xl ,...,xq
, P

q + v , Py+m freie Fkt. X
g + m + v . . ., Xn ,

die in den

ilbrigen pf
horn, von nullter 0. sind, so bestimnien, daB sie unter einander und mit

alien xk q&amp;gt;k , p i \ in Invol. liegen. Gleich willk. Konst. gesetzt bestimmen diese

Fkt. dann eine vollst. Los. des Invsyst, so daB eine Id. von der Form

l...n-g-m

besteht, wo die Fkt. $
k ,

*P
+III + i eindeutig bestimmt und horn, von 1. 0. iu den

p
f

Bind. Da die 2n Fkt. x
k -&amp;lt;pk ,

xm+J ,
X

g + m + i
,
$

Pg+j-fy, ^ + m + ,-

von
ein. unabh. sind und in den bekannten Klammerbeziehungen stehen (Abh. IX.
S. 116118), so sind die 2 (n

-
q m) - 1 Fkt. X

g + m+i ,
W

g + m + i
:

n
ebenso-

viele unabh. L6s. dea (q ~\- m -f- Ij-gliedr. vollst. Syst.

und bestimmen gleich willk. Konst. gesetzt die char. M des Invsyst. Allep

andre gestaltet sich nunmehr wie in dem friiher betrachteten Falle.

Zn Abhandlung XVIII, S, 260284,
Der Inhalt der Abh. in umgearbeiteler Fassung Ann. XI, S. 465 487, 521520

i^d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 15, 14). Dort sagt Lie auch auf S. 521 f., wie er
zu den hier entwickelten Theorien gelangt ist. Im Anfange des Jahres 1876 ver-
Buchte er namlich, die Methoden von Abh. XIV ( Verwertung bekannter inf. Trf.) auf
beliebige (nicht eben lineare^l part. Diffgl. 1. 0. anzuwenden, und fand zu seinem
groBten Erstaunen, daB seine neue Theorie unmittelbar wesentliche Vereinfachungen

Beachtet man noch, daB jedes System von n unabh. GL, daa die Gl. 2pi
dx

i
=

nach sich zieht, notwendig ein n-gliedr. Invsyst. ist (vgl. die Anm. zu S. 172, Satz 9),
und ubertragt man das auf die Gl. Zpi

dx
i -f- ( p.&quot;)

dx
t
= 0, so kann man die

Theorie der horn. B. T. iiuBerst kurz und einfach begriinden, was allerdings erst

Campbell in seinem Introductory treatise on Lie s theory of finite continuous
transformation groups, Oxford 1903, gemacht hat, s. da Kap, XVI, S. 226 f. Aber
auch die Ergebnisse der vorliegenden Abh. lassen sich auf diese Weise bequem
ableiten. Erhalt man namlich aus den Gl. (8), (9), 10) gerade m Gl. zwischen den
x, p allein

,
so bilden die oftenbar schon fur sich allein ein Invsyst. Denkt man

sich dieses Invsyst. nach m geeigneten unter den pf ,
x

{ aufgelost, die 2 m iibrigen
ffl. aber nach 2 m unter den

/,/&amp;gt;/,
so erhalt man ein Invsyst., bei dem die

K ammerausdrucke aus je zwei linken Seiten identisch verschwinden. Die 2w-m
letzten W. enthalten daher die x, p nur in 2n - 2i Verbindungen, namlich in den2n-2m von em. unabh. Fkt, die mit den linken Seiten der Gl. des Invsyst. in den
.T, p allein m Inv. hegen; daraus aber folgt, daB mindestens m von ein. unabh. Rel.
zwischen den x

, p allein bestehen. Ware nun die Zahl dieser Rel.
&amp;gt;
m so ware

auch die Zahl der Rel. zwischen den x, p allein
&amp;gt; m, was nicht der Fall ist. Dem-

nach bleiben noch zwischen den x, p, x
, p gerade 2-2m Gl, die sowohl i. B.

S ,^
X

I
P

.

l auf die X
&amp;gt; P von einander unabh. sind und die auf die Ge-

etalt ^k (x, P )^Wk (x,p) (*=!, ...,2n-2m) gebracht werden konnen.
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in der allgemeinen Theorie der part. Diffgl. 1 0. bewirkt. Diese Ergebnisse sind

hier auf S. 269 272 dargestellt Nachher fand er die einfachere Begriindung, die

auf S. 261 267 auseinandergesetzt ist, vermoge deren iiberdies die Zahl der ei-

forderlichen Quadraturen auf eine einzige herabgedriickt wird.

Man vgl. hierzu, was Lie Anfang 1877 an A. Mayer schreibt:

,,Lacherlicherweise bin ich fortwiihrend zum Schreiben wenig geeignet wegen
ineiner Schulter, die doch gar keine ernstliclie Beschadigung erhalten hat. Doch hat

dieser Umstand keineswegs meine math. Spekulationen gehindert. Im Gegenteil. Das
ist eigentlich komisch; in den spateren Jahren mache ich immer meine Entdeckungen,
wenn ich gewisserrnafien Ungliick habe. Im Friihlinge 1872 hatte ich mein Auge
beschadigt und fand genau in derselben Zeit die Integrationsmethode; Im Januar
1873 starb mein

&quot;Vater,
und ich machte Gruppentheorie. Im Friihlinge 1876 trafen

mehrere groBe Ungliicke die nachste Familie meiner Frau, und genau in denselben

Tagen fand ich meine neuen Integrationstheorien. Im Januar 1877 beschadige ich

meine Schulter, so dafi ich nicht meine gewohnliche Schreibarbeit fortsetzen kann,
und denselben Abend habe ich eine gluckliche Idee fiber Minimalflachen

,
die mir

jedenfalls groBes Vergnugen verschafft hat. Als merkwiirdig in derselben Richtung
kann ich anfuhren, daB ich den Grundgedanken meiner Abh. tiber Komplexe&quot; eben

fand, wie ich einen Abend in Paris sozusagen eingeschlafen war. Unmittelbar darnach
kam ich einen Monat ins Gefanguis in Fontainebleau und hatte die schonste Ruhe zur

Entwickelung meiner damaligen Entdeckung, die mir ohne Vergleichung das groBte

Vergnugen verschafft hat.&quot;

Es liegen mehrere Briefe vor, in denen Lie iiber seine neuen Theorien berichtet.

In einem Briefe, der aus dem Sornmer 1876 stammt, schreibt er an A. Mayer:
,,Ich habe in friiheren Briefen *) meine neuen Theorien als Verallgemeinerungen

der Jacobischen Multiplikatortheorien dargestellt. Einfacher und schbner ist es,

sie ale Generalisation des Satzes
[ aufzufassen] :

r Satz. Sind .Fn .. ., Fn durch (Fi
Fk)
= paarweise verbunden, so verlangt

die Integration des Invsyst. Ft
= a

t ,
. . ., Fg

= a
q
nur eine Quadratur.

,,Es gilt namlich allgemein der Satz:

Theorem. Ist F
1
= a

x ,
. . .

,
F a ein Invsyst. und sind F +v * ^n + m

bekannte Los. der Gl. (f\ F) = 0, die eine Gruppe bilden, lassen sich ferner aus der

Gruppe .Fj, ..., Fn , w-gliedrige Involutionssysteme ausscheiden, so verlangt die

Integr. des vorgel. Invsyst. nur eine Quadratur.

,,Dieses Theorem, das ich sogleich etwas naher erortere, umfaBt offenbar nicht

nur den obenstehenden Satz, sondern auch die Jacobische Multiplikatortheorie

angewandt auf part. Diffgl. Allerdings iet die J a c o b i sche Multiplikatortheorie,
wenn ich Jacobi recht verstanden habe, unnotig kompliziert. Soil namlich

integriert werden, und kennt man alle Los. ausgenomuien eine von
(F3&amp;gt;}

= 0, so

braucht ja Jacobi zwei Quadr. zur Bestimmung einer vollst. Los. von F=-a.
Eine Quadr. gibt ihm ja namlich die noch fehlende Los. von

(F&amp;lt;&)
= 0. Darnach

braucht er ja doch noch eine Quadr. zur Aufetellung der vollst. Los. selbst?

Jedenfalls sind eine Quadr. und eine Differentiation hinlanglich.

nLaB mich zu meinem Theoreme zuriickkehren. Ich vermute, daB Sie ohne

besondere Schwierigkeit die Richtigkeit meiner Betrachtungen, die dem Wesen der

Sache nach sicher sind, einsehen werden.

,,Verm6ge der Gl.

I; Diese fehlen leider, nur ein Bruchstiick scheint erhalten zu sein, das nachher

auf S. 692, Z. 18 7 v. u. abgedruckt ist. A. d. H.

44*
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schaffe ich aus dem Ausdrucke

(a) dz PL dxl pn dxn

n -\-m unter den GroBen x
1 ,

. . . , xn , p1 , . . .
, pn weg. Hierdurch bringe ich (a) auf

die Form
A- = n m

k=l

indem ich namlich mit
lt . . ., n _ m die zuruckgebliebenen GroBen x, p bezeichne.

Nun ist
(j3)

ein vollst. Differential; sei

die entspr. Integralgl. Alsdann sind die GroBen

dV dV

Losungen des Syst. (JF\ F) =-=
0, . . .

, (_F? JF)
= und zwar erhalt man hierdurch alle

fehlenden Los.

wDies ist die nachstliegende Auffassung meiner Theorie. Doch hat ja meine
vorige Darstellung ihre Berechtigung. Sie scheint nicht ganz einfach die Hinlanglich-
keit einer einzigen Quadratur zu geben.

,,AuBerst iiberraschend und bemerkenswert scheint es mir, daB zwei be-
riihmte Jacobische Theorien, die man doch als vollstandig verschiedenartig auf-

tfefaBt hat, sich nun in so einfacher Weise als nahe verwandt, d. h. als Spezialfalle
eines Satzes ergeben.

n lch bereite zur Zeit eine groBe Abh. fur die Annalen vor: Allg. Theorie d. p.

Dgl. II.
1

; Eigentlich sollte meine Invariantentheorie *) Teil II und dies Teil III sein.

r lch habe meine alte Klassifikation der part. Diffgl. 1. 0. wieder aufgenommen.
Hierdurch habe ich mehrere auBerst merkwiirdige Resultate fur part. Diffgl. hoherer
Ordnung erhalten. Meine Klassifikation ist namlich eine neue Brucke zwischen
den Gl. 1. 0. und gewiseen Klassen Probleme hoherer Ordnung. Dies echeint ein
neues schones Forschungsgebiet zu offnen. Doch habe ich noch nicht lange die
Sache vollstandig in meiner Hand. Ihr S. Lie.&quot;

Auf einem Blatte, das vermutlich zu einem verloren gegangenen Briefe gehort,
steht dann noch:

B Setzt man namlich in meinem Satze n-f-m=-=2 2 s
), g = 1, so erhalt man

eine Theorie, welche gewissermaBen mit der Jacob ischen Multiplikatortheorie zu-
samraenfallt. Doch leistet meine Theorie auch in diesem Falle etwas mehr als die
J a c o b i sche.

n Soll namlich die Gl. F(xlt . . ., pn]
=

integriert werden und kennt man alle

L8s. von (F&amp;lt;5)==0, ausgenommen die letzte, so findet Jacob i dieselbe durch eine

Quadratur; hinterher braucht er, um eine vollst. Los. aufstellen zu konnen, eine
zweite Quadr. Dagegen bei mir ist eine Quadr. hinlanglich, indem offenbar die
Gl. [F, z C/]

= stattfindet.

nWenn ich nicht in diesem Punkte J a c o b i Unrecht mache, woriiber Sie mir

yielleicht
Bescheid geben, so muB man die schone Jacobische Multiplikatortheorie

in ihrer Anwendung auf die part. Diffgl. als einen Umweg bezeichnen.&quot;

Endlich noch ein Brief, den A. Mayer am 12. 7. 1876 erhalten hat:

1) Ann. XI (d. Ausg. Bd. IV, Abh. III).

2) Ann. VIII (d. Ausg. B. IV, Abh. I).

8) Die Urschrift hat 2n m = 2n 1; dabei ist 2 1 sicher ein Schreib-
fehler. Dagegen muB man wohl aus der Zahl 2w m schlieBen, daB das Blatt nicht
zu dem vorhergehenden Briefe gehort.
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wlndom ich eben Christiania, wo wir nun in langerer Zeit ca. 30 Celsius ge-
habt haben, verlasse, um in den Gebirgen eine fur meine Konstitution mehr an-

gemessene Temperatur zu suchen, muB ich doch Ihnen zuerst schreiben.

,,Meine neuen Theorien werden jetzt in Christiania gedruckt. Ich habe jetzt eine

viel einfachere Begriindung. Meine Abh. fur die Ann. kann erst ini SchluB Sept.

fertig sein.

,,
Satz 1. Besteht die Gl.

Zpdx = Fl dfl + --&amp;gt; + Fr dfa + dU,

wo notwendig r
j&amp;gt;

n ist, so lassen sich [/und die Fk durch eine Quadratur bestimmen.

,,Fuhrt man in der Tat in diese Gl. fa, . ..,/j. zusammen mit 2 r be-

liebigen GroBen MU . . ., u2n _ r
als unabh. Var. ein, so kommt

&quot;Vf ^1 dxk ,

/ / Dt.
~ ~-au-/ I / I

^K Q ..,
. J C U:

i k

S atz 2. Sei fa, . . . , fq ein Invsyst. und /i ,..., /y &amp;gt;/)

bekannte Los. des Syst.

(i) &amp;lt;/&quot;!/)

=
&amp;lt;&amp;gt;,.. .,(/;,/)=&amp;lt;&amp;gt;.

Besteht nun eine Rel.

(2) Zpdx= Fl 8fl + -.- + Fr df, + dU,

so sind F
t

, v . . .
, Fr

die fehlenden Los. des Syst. (1), wahrend U die Gl.

ft ,
z - U] = ,

. . .
, [/ ,

z - U] =- erfullt.

nDen Beweis fiihrt man zunachst fiir den Fall, daB
/&quot;n . . ., fr eine Gruppe von

der kanonischen Form X1( . . ., X n ,
Pn . . ., Pn_ ist. Sodann fiir den allgemeinen

Fall. Man beweist iibrigens leicht, daB die Gl. (a) nur dann moglich ist, wenn die

aus /i, . . ., /).
durch das Poi ss on- Jacob ische Theorem hervorgehende Gruppe die

Form Xn . . ., X
rt , P,, . . .

,
JPB _ besitzt.

n Spricht man den folgenden Satz aus: Ist
/&quot;t , ...,/y ein Invsyst. und kennt

man unter den Los. des Syst. lf /., . lf ~ n
(hi )

= y
&amp;gt; (111)

=

eine so groBe Anzahl f\, . . ., fr ,
daB eine Relation der Form EpZx = SFdf-\- dU

besteht, so verlangt die Integr. des Invsyt. nur eine Quadratur,

,,80 subsumieren sich hierunter als Spezialfalle

1) 2=1, r = 2n I die Cauchysche Methods,

2) 3 = 2, r = 2w q die erweiterte Cauchysche Methode,

3) q = j, r = n die J a c o b i sche Methode,

4) 2=1, r = 2 n 2 die J a c o b i ache Multiplikatortheorie,

5) meine Theorie, wenn nur ausgezeichnete Funktionen fehlen.
1

)

6i Wenn fa, ...,/). keine Gruppe bilden, was sehr gut denkbar ist, so gibt

meine Theorie Losungen, die auch durch das Poi s son- Jacob ische Theorem er-

halten werden konnten. Mein Satz ist also wirklich famos.

wWenn die Gl. die Form

Pi Pn-
x-pn i

besitzen, so treten eigentiimliche Vereinfachungen hinein.&quot;

li Das kann wohl nur heiBen: wenn fa, ...,/&quot;,.
eine Funktionengruppe be-

stimmen, in der auBer fa,...,fq keine ausgez. Fkt. vorkommen. Allerdings muB

diese Gruppe (2n 2)-gliedrig sein, wenn das Problem nur eine Quadratur erfordern

soil, und man kommt wieder auf den Fall 2 zuriick. A. d. H.
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nlm nachsten Winter wird meine Hauptarbeit die Ausarbeitung eines Werkes
iiber Beriihrungstransformationen und part. Diffgl. 1. 0. sein. Es -wird ca. 25 Bogen
denke ich. Ich hoffe, daB Teubner es verlegen wird. Mein Hauptziel ist, meine

eigenen Arbeiten im Zusammenhange und nach einheitlichem Plane darzustellen.

Gleichzeifcig hatte ich gedacht, das Wichtigste im Ubrigen mitzunehmen. Insbesondere

wiirde das Mayersche Theorem, wenn Sie es erlauben, neben dem Poisson-
Jacobischen Theoreme einen hervorragenden Platz einnehmen. Nachsten Herbst
hatte ich dann gedacht, nach Deutschland zu kommen, in der Hoffnung, daB Sie

und Klein wie gewohnlich mir beistehen werden.&quot; *)

In einem Briefe an F. Klein, der offenbar auch aus dem Friihjahr oder
Sommer 1876 stammt, schreibt Lie:

n Es ist mir immer eine groBe Freude, Brief von Dir zu erhalten. Heute einige
weitere Bemerkungen.

nWie Du weiBt, hat J a c o b i die beiden folgenden Satze gemacht, die bei ihrii

vollstandig verschiedenartig auftreten:
!. Sind .F,, ..., Fn paarweise durch (F{

Fk)
= Q verbunden und lassen sich

hinsichtlich der p auflosen: pk
=

f/c (al ,
. ., flJM ,

au . . ., an),

so ist z
/ (/; dxl -\

-----h fdxn ) = Q^z-V
eine vollst. Los. von .F,

=-= a
t
und die Gl.

dV dV- = ft . = b
da

t d a
tl

zusammen mit (l i bestimmen die Charakteristiken von F
l
= v

all. Kennt man indeB die LOsungen der GL
(F3&amp;gt;)

= Q alle ausgenommen die

letzte, so findet man dieselbe durch eine Quadratur. Eine zweite Quadratur gibt
die Char, selbst.

rlch habe zunachat diese beiden Satze folgendermaBen verallgemeinert:
!) Sind F

l ,
. . ., Fn durch (Fi F^)== verbunden, so gibt eine Quadratur zu

sammen mit einigen Differentiationen immer (d. h. auch wenn F
l
= a

11 . . ., Fn
= an

sich nicht hinsichtlich der pk auflosen lasseni die Char, von F
1
= a

l
.*t (Dies ist

eine alte Geschichte, 1872.)

2) Kennt man alle Los. von (_F$) = 0, ausgenommen die letzte, so geniigt
eine Quadratur zur Bestimmung von den Char, von F

l e^, also geniigt auch
eine Quadratur zur Auffindung einer vollstandigen Losung.

3
) (Diese Bemerkung

ist ganz neu.)

nln dieser Weise ausgesprochen haben diese beiden Theorien eine formelle

Ahnlichkeit, die dem Wesen der Sache entspricht. Diese beiden Satze sind namlich

Spezialfalle des folgenden merkwiirdigen Theorems, welches meine neusten Ent-

deckungen in ihrer wahren Einfachheit resiimiert. (Nebenbei habe ich merkwiirdige
Anwendungen dieses Satzes gemacht.)

n Soll das Invsyst. F1
= a

1 ,
. . ., Fq

= a
q integriert werden, und kennt

man unter den L8s. des vollst. Syst.

(F, F) = 0, ..., (Fq F) =
eine BO groBe Anzahl P ,..., F,..., F

1) Nur die fiir den Herbst 1877 geplante Reise nach Deutschland ist zur Aus-
fuhrung gekommen, nicht aber das Werk iiber part. Diffgl. A. d. H.

2) Vgl. hier Abh. X, S. 124 f. A. d. H.

3) Vgl. hier S. 268. A. d. H.

4) nMan kann bekanntlich vermoge des Poisson- Jacobischen Theorems er-

roichen, daB die bekannten Losungen mit F^ . . ., Fq eine Gruppe bilden.&quot;
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daB die Gruppe JF\, . . ., F
q

,
F

q + 1 ,
. . ., F% n _ q

_ m

iiberhaupt n-gliedrige Involutionssysteme enthalt, so genvigt imnier

eine Quadr. zur Auffindung der char. Mq des Invsyst., d. h. zur Bestim-

mung einer vollst. Los.

nEs war somit zuviel, wenn ich im vorigen Briefe 1
) iiber mehrere Quadr.

sprach. Meine damaligen Quadr. konnen namlich durch Differentiation aus einem

einzigen Integrale hergeleitet werden.

,,Um diesen Satz zu beweisen ist es, babe ich gefunden, einfachst, ihn als

Generalisation von 1) und nicht, wie icb urspriinglich machte, als Generalisation

von 2) zu betrachten.

n Sei dann X
x
= !,..., Xq

= aq (Jq)

das vorgelegte Invsyst. Die gefundenen Losungen bilden nach meiner Voraussetzung

cine Gruppe, deren kanonische Form

ist. Diese kan. Form ist allerdings nicht gefunden. Nur ihre Moglichkeit ist Ton

vorn bekannt.

nBetrachte ich nun einen Augenblick das Invsyst.

(y) ^1 = li i
X

q
= a

,j

t * I
X

,] + m
= a

&amp;lt;i

+ m (
J
g + m)

so bestimmen diese Gl. zusammen mit

.&amp;lt;*)

X
tf + jn+l

==a
y + r;i+l

^ &quot;&quot; * ^ + m + 1
= &

2 + m + 1
Pn~n

die char. M + m des Invsyst. J
q + m. Oder eigentlich, wenn wir auch die Var. z in

Betracht nehmen, oo 1 solche M
q + m. Da diese M

ll + m durch eine Translation langs

der 2-Achse unter sich vertauscht werden, so geniigt eine Quadr. zu ihrer Bestimuiung.
&quot;

Der Rest des Briefes ist anscheinend verloren gegangen.

Endlich hat sich in Lies Nachlasse ein Brief von seiner Hand vorgefunden,

der denselben Gegenstand behandelt und der ebenfalls im Friihjahre oder Sommer

1876 geschrieben ist. Leider babe ich bis jetzt noch nicbt ermitteln konnen, an wen

der Brief gerichtet war, ja nicht einmal, ob er uberhaupt abgeschickt worden ist.

Er lautet:

,,Sehr geehrter Ilerr Professor!

,,Meinen herzlichsten Dank fur Ibren liebenswurdigen Brief, der mir eine groBe

Auftnunterung in nieinen Bestrebungen gewesen ist. Meine Antwort ist dadurch ver-

spatet worden, daB ich Ihnen die Umrisse einer neuen Theorie, die ich eben in

den letzten Wochen gefunden habe, mitteilen mochte.

BEs hat sich namlich gezeigt, daB man, wenn mehrere Los. des Systems

(F1 $) = 0, . . ., (F,*) =

gleichzeitig gefanden sind, einen bedeutend grofieren Vorteil hieraus fur die In

tegration des Invsyst. Fl
= a

l ,
. . ., Fq

=*=a ziehen kann, als ich in meiner In-

variantentheorie angegeben habe.

I.

n Zunachet habe ich das folgende Problem gel6st:

Problem. Wenn ein Invsyst. Fl
= a

1 ,
. . ., F ==a vorgelegt ist und mehrere

Lo s. JP
2 + 1 ,

. . ., F9n _ q
_ m des Syst. (F1 F) = 0, .... (^F) = gefunden Bind,

die eine Gruppe bilden; wann ist es dann moglich, die fehlenden Lo s. durch aus-

fiihrbare Op. anzugeben?

1) In diesem leider nicbt mehr vorhandenen Briefe hat also Lie iiber die auf

g. 270 272 gemachten Entwickelungen berichtet. A. d. H.
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,,Fruher kannte man nur zwei solche Falle. 1) Wenn 2n q m = n und
dabei F^ . . ., Fn ein Invsyst. bildeten. 2) Wenn 2n q m=2n q 1; als-

dann fande man namlich immer die letzte Los. durch eine leichte Verallgemeinerung
der Jacob ischen Multiplikatortheorie.

1

)

nDiese beiden bekannten Theorien sind indes Spezialfalle des folgenden
Theorems, welches die vollstandige Erledigung des aufgestellten Problems gibt:

-Theorem. let F. = a,, . . ., Fn
= an ein Invsyst. und F

, , . F1 l 1 1 q + 1 2 n 2 m
bekannte Los. des Syst. (2*\ F) = 0, . . ., (Fq F} = 0, die eine Gruppe bilden, so ist

es moglich, die fehlenden Los. durch eine Quadratur und m DiiFerentiationen an-

zugeben, vorausgesetzt ,
daB die Gruppe F^, . . .

, F
t

,
. . ., F2n _ _ uberhaupt

n-gliedrige Involutionssysteme enthalt; oder, was auf dasselbe hinauskommt, wenn
diese Gruppe [aufier F1 ,... 1

Fq noch] m ausgezeichnete Funkt. enthalt.

r Ohne den vollst. Beweis auszufuhren, werde ich ihn doch andeuten.

;,Vermoge der Gl. F
1
=

t ,
. . .

,
F

rJ

= a
q

,
. . .

, F9n _ 7
_ B1
= ogw _ _ m schaffe

ich aus dem Ausdrucke

() dz p {
dx

l
----- pn dxn

2n q m unter den GroBen x^ . . ., xn , p^ . . ., pn weg. Bezeichne ich die

zuriickgebliebenen GroBen x, p mit MJ, . . ., /; ,
so hat (a) die Form

k - q + m

angenommen. Dieser neue Ausdruck ist unter den gemachten Voraussetzungen in-

tegrabel. Sei

*-F( lt
. . ., u

i + m ,
o

t ,
. . ., a2n _^_m)

= a

die entspr. Integralgl, alsdann ist eine jede der GroBen

dV dV

eine Los. des Syst. (Ft F) = 0, und in dieser Weise erhalt man alle fehlenden Los.
Setzt man insbesondere m = 1, so hat man eine vereinfachte Darstellung der Theorie
des letzten Multiplikators. Wahrend namlich Jacobi in diesem Falle (Jacob i

setzt auBerdem q = 1) zwei Quadraturen braucht, um eine vollst. Losung zu haben,
so geniigt fur mich eine solche. Dies liegt, synthetisch ausgesprochen , darin, daB
die Gl. _

die char. Mq des vorg. Invsyst. bestimmen.

nMein Theorem lafit sich, habe ich gesagt, als Verallgemeinerung zweier
Jacob ischer Theorien auffassen. Darum gibt es zwei Wege zu ihm. Es war in
der Tat durch meine Veikniipfung der Theorie des Integrabilitatsfaktors und Multi

plikators mit der Theorie der inf. Trf., daB ich mein Theorem erhielt. Ich hoffe,
Ihnen bald eine Note hieriiber schicken zu konnen. Mein Ausgangspunkt war dabei
die Bemerkung, daB, wenn (F&) = ist, daB dann die Gl.

^! _*ft _A/
d$

=
d $

&quot;

dpi ~dXi

eine inf. B. T. bestimmen, welche die Gl. F= Const, inv. laBt. Diese Auffassung
der Losungen * der Gl. (FP) als infinitesimalen Transformationen, die die Gl.

1) Vgl. die Anm. zn Abh. XVI, S. 250, Z. 10 T. u. 251, Z. 4, S. 688
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Fa inv. lassen, macht im iibrigen auch das Pois son- Jacobische Theorem
evident. Dasselbe sagt, daB die Sukzession zweier derartiger Transformationen eine

solche Trf. liefert.

II.

;,Ich werde nun zeigen, welche merkvriirdige Vereinfachung mein Theorem

begriindet.

n Sei I\ -o,, ..,, Fq
=a

q
ein vorgel. Invsyst. Seien F

IJ+ ,,..., F9n _ g
_m_ 9l

bekannte Los. des Syst. (Ft F) = 0, die eine Gruppe bilden, welche auBer j\, . . ., F
noch m ausgez. Fkt. enthalt. Es fehlen jetzt 2 1 -f- m Los. Ich behaupte ,

daB nur
die Operationen ^ ^_^^ . 4 8

erforderlich sind, wahrend ich nach meiner Erweiterang der Cauchyschen Methode
die P- 2J + j, 21 + w 1, . . ., 3, 2, 1

Oder nach meiner Invariantentheorie die Op.

MI, m I, . . ., 3, 2, 1, 21, 21 2, . . ., 6, 4, 2

verlangte. Die alteren Theorien verlangten noch schwierigere Op.
Zum Beweis bilde ich die Gl.

und fvihre in sie statt #j ,
. . .

,
xn , p1 ,

. . .
, pn neue Variabeln

ein. Hierdurch nehmen die q ersten Gl. sogleich die Form

i
q + m+ 21

und die iibrigen werden, wenn 2n q m 2Z gesetzt wird:

(*Wl F2n- 2 -m-20&amp;lt;nr
+ 2U9 + 1, * fa

&quot;

(7)

Da die Gruppe Fl,...,F,...,F(i)
auBer JP

t ,
. . .

,
F noch m ausgez. Fkt.

iij ,
. . . ,

iim
fZ$

enthalt, so ist es moglieh, aus den Gl. (y) die GroBen -^
--

,
. . . wegzuschaffen.

&amp;lt;

**q + I

Hierdurch kommen m Gl., die wir mit den q Gl.
(/?) vereinigen:

d&amp;lt;&

(S) SUH (Flt ... t Fa , M,, ...,t*
(/ + nt + 2J)--

= (* = !,. ..,, + &amp;gt;.

Es ist nun leicht zu erkennen, daB dieses Syst. (J) mit dem Syst. (s)

(*) (Ft *) = 0, . . ., (F9 *)
= 0, (,$) = 0, . . .,

(flw )
=

aquivalent ist. Wir haben so viele Umstande machen miissen, da iJlt . . ., Q nicht

bekannt sind, und wir daher das System (s) nicht dirckt aufstellen konnten.

nDas System (S) hat 21 -f- m -\- q Var. und m -j- 3 Gl.
;
da es iiberdies ein voll-

standiges System ist, findet man eine Los. durch eine Op. 21. Sei $, eine solche L8s.

nAlsdann sind verschiedene Falle denkbar. Entweder bilden

eine Gruppe, in der wegen (s) i2u . . ., &m ausgez. Fkt. sind. Da nun aber die

Differenz zwischen der Zahl der Glieder und der Zahl der ausgez. Fkt. eine grade
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Zahl sein muB, da ferner auch J^\, . . ., F ausgez. Fkt. sind, so muB unsere Gruppe
noch eine ausgez. Fkt. enthalten.

,,0der auch bilden die GroBen (] keine Gruppe. Alsdann liefern die Op.

neue Los.
&amp;lt;, ,

... des Systems (d). In der hierdurch bestimmten Gruppe sind jeden-
falls F^ . . ., Fir &!, . . ., &m ausgez. Fkt.

nHiermit ist der Beweis geliefert, daB die Erledigung des Integrationsgeschaftg

hochstens die Op. 2 1, 2 1 2, . . .
, 6, 4, 2 verlangt.

III.

,,Ich babe bewieseii, daB mit Mayers und meinen verscbiedenen Tbeorien

die allg. Tbeorie der part. Diffgl. 1. 0. in gewissem Sinne abgeschlossen ist.
1

)

Nimmt man in der Tat nur auf die Integrationsoperat. Riicksicbt und rechnet

dabei eine Op. m fiir scbwieriger als eine Op. m 1
,

admittiert man ferner die

beiden Axiome

!. Die Integration der allg. Gleichungen f (x, y, -^-\
lafit sich nicht ver-

uifige ausfiihrbarer Op. leisten.

!!. Die einfacbste Integrationsmethode der Gl.

F(xlt ...,*, Pj, . ..,pw )
= a

fiingt an mit der Bestimmung einer Los. eines vollst. Syst., das zu F in einer

durch B. T. inv. Beziebung steht, und welcbes als unabh.Variabeln auBer 2, x} ,
. . ., xn ,

Pi, . . .
, pn noch etwa die hoheren Diffqu. ron z hinsicbtlicb der x enthalt,

n so ist es unmoglich, unsere Integrationsmethoden zu vereinfacben.

n ln meiner Diskussion komme icb zu dem Resultate, daB scbon die Tbeorien
meiner Invariantentbeorie das GroBtmogliche leisten. Dieser Irrtum ist dazu ge-

eignet, aucb iiber meine jetzige Bebauptung Zweifel zu erregen. Dabei muB ich

docb bemerken, daB meine beutigen Integrationstbeorien in der Weise hervorgegangen
sind, daB icb das Unbefriedigende iin letzten Paragraphen meiner Diskussion empfand.
Indem icb versucbte, was ich fiir eine Lakune des Beweises betrachtete, auszufullen,
fand ich meine neuen Integrationstheorien.

nNach meiner Auffassung muB man jetzt in der Theorie der part. Diffgl. 1. 0.

die Aufmerksamkeit auf solche Gl. lenken, welche Integral -Mn besitzen, die als

Punktgebilde aufgefaBt von (n fc)-ter Dim. Bind. Dies giebt, scheint mir, ein neues

wichtiges Forscbungsgebiet. Das Problem, diese sogenannten M.%~~
k zu bestimmen,

driickt sich namlich durch part. Gl. hob. Ordn. aus. Hier trifft man merkwiirdige
Klassen von Problemen. In gewissem Sinne kann ich behaupten, daB man bier ins-

besondere alle partiellen Diffgl. w-ter Ordnung zwischen z, x, y trifft, die man bis

jetzt integriert bat. &amp;gt;

Es ist mir gelungen, die schone Arbeit von Levy, die iibrigens in mehreren
Punkten unvollkommen ist, ganz bedeutend zu vereinfachen. Doch habe ich nocb
nicht lange die eben angeregten Probleme vollstandig erledigt.

BIch habe in spateren Jabren sehr viele Zeit auf Untersuchungen iiber Trans-

formationsgruppen angewandt. Ich fange an, meine Resultate, die mich interessieren,
zu veroffentlichen. Die Trfsgr. einer einfach und zweifach ausg. Mann, habe ich
echon langst bestimmt, Mit der Bestimmung der Gruppen eines dreifach ausg. Raumes
geht es vorwarts. Doch ist es notwendig, enorme Rechnungen auszufiihren. Ich
werde die Sache verfolgen, da ich einige einfache allgemeine Resultate vermute
und bis jetzt meine Vermutungen iinmer korrekt gefunden habe.

1) nlch bin jetzt weiter gekommen als die beifolerende Diskussion usw. [bier
Abh. XVI] angibt.&quot;
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nEndlich bin ich mit der neuen Ausgabe von Abels Werken, die jetzt rasch

vor-warts geht, beschiiftigt. Es wird indes noch iyg Jahr dauern, ehe das Werk ge-
druckt vorliegen kann. Ich denke daran, ziemlich bald ein grbBeres Werk iiber

Beriihrungs-Transformationen und part. Diffgl. 1.0. zu drucken.

nlndem ich sehliefie, erlaube ich mir nochrnals meinen aufrichtigsten Dank
fur das Wohlwollen auszusprechen, das Sie mir wiederholt gezeigt haben.

Ihr Sophus Lie.&quot;

S. 260268 in umgearbeiteter Fassung Ann. XI, S. 465472 (d. Ausg. Bd. IV.

Abh. Ill, 1, 2;.

S. 260, Z. 5, 4 v. u. 2G1, Z. 1. Ygl. hier Abh. VII, S. 33, Z. 10 v. u. 34, Z. 1;

Abh. VIII, S. 94, Z. 1015, ferner Ann. VIII, S. 217, Z. 2024; S. 277, Z. 2 v. u.

278, Z. 2 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, Einl. u. 17, Nr. 39).

S. 261, Z. 13. Abh. XVI, S. 249 f., besonders Nr. 22. Vgl. die Anm. dazu.

S. 262, Z. 1316. Jacobi, Abh. V.

S. 262, Z. 1619. Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 19, Werke V, S. 22.

S. 264, Z. 2023. Ee iet ja ft, . .., &amp;lt;/&amp;gt;, /i, . . ., f auch ein Invsyst., kann
aber nicht mehr als n Glieder enthalten.

S. 264, Z. 2327. Vgl. Abh. IX, S. 106116. Hiernach sind iiberdies:

/i, M 4, &amp;lt;P

q + v -, 9,,, *;, .,
I&amp;lt;y,

*
9 + 1 ,

. - ., * unabh. Fkt.

S. 265, Theorem I. Uber die begriffliche Deutung des Theor. e. Ann. XI, S. 546

(d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, Note 1 am Schlusse).
S. 266, Z. 614. Vgl. Clebsch, Abh. II oder hier Abh. XXI, S. 320 ff.

S. 266, Z. 10 v. u. Man vergesse nicht, daB m auch Null sein kann.

S. 267, Z. 13 20. Am nachsten dieser von Lie gewahlten Forinulierung steht

der Satz bei Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 55 f., Werke V, S. 60 f.

S. 267, Z. 158 v. u. Vgl. hier Abh. X, S. 124 f. Dabei ist noch zu bemerken:
Sollen die Gl. X

1
= a

1 ,
. . .,

Xn
= an den Ausdruck Epdx in ein vollst. Diff. am-

wandeln, soil also eine Gl. von der Form Spi
dx

i
= JSP^dX,- -}- dU oder von der

Form
de ZdX = dz IT

bestehen, so ist notw. u. hinr., daB Xn . . ., Xn unabh. Fkt. sind, die paarweise
in Inv. liegen.

S. 267, Z. 53 v. u. Jacobi, Abh. V.

S. 268, Z. 1 6. Die Gruppe ist (2w 2)-gliedrig mit der ausgez. Fkt. fa, ent-

halt daher mindestens noch eine ausgez. Fkt. (Abh. VII, S. 46, Satz 10), mehr als

zwei kann sie aber auch nicht enthalten (S. 53).

Z. 269, Z. 1 5. Lie ist nicht wieder darauf zuriickgekommen. In den Ann. XI,
S. 472 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 2, Nr. 5) hat er den Absatz weggelassen.

S. 269272, 3. Unigearbeitet Ann. XI, S. 521-526 (a. a. 0. 14, Nr. 34, 35).

S. 269, Z. 1923. Nicht die Eulersche Theorie, sondern der Eulersche

Begriff, der auf S. 272 benutzt wird.

S. 270, Z. 11 17. Eigentlich miifite es heifien: nhaben wir die Ausdriicke

B* (&amp;lt;Pi&amp;gt;

=
(&amp;lt;Pk &amp;lt;Pi)

zu bilden, welche neue Los., und die Ausdriicke B
i (Bk (ff)} Bk (JBt-(qp)),

welche neue inf. Trf. des Systems repriisentieren&quot;. Ann. XI, S. 522 f. (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. Ill, 14, Nr. 35) ist die Darstellung in dieser Beziehung verbessert.

S. 271, Z. 710. Vgl. Nr. 4, S. 266 f. Es iet s = 2n m q die Zahl der be-

kannten Los., wahrend 2n q Los. vorhanden sind.

S. 271, Z. 1214. Dies nach Ann. VIII, S. 256 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 11, Nr. 25).

S. 271, Z. 11 v. u. Die 9
k;

sind auch Fkt. von /i, ...,/&quot;, &amp;lt;p +1 ,
. . ., &amp;lt;pf

.

S. 271, Z. 7 v. u. Hier ist rechts hinzuzufugen 2^ ^.,-^4,-qp, ebenso Z. 2 v. u. ein

Ausdruck von der Form Z1

,.^,. ^qp, wo die yki auch Fkt. von /i, ...,/&quot;, qp , v . . ., tpt

sind. In den Math. Ann. Bd. XI, S. 525
( 14, Nr. 35) sind solche Ausdriicke wirk-

lich hingeschrieben.
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S. 271, Z. 5, 4 v. u. Die vorhin gebildeten C
i ff&amp;gt;

sind von vornherein weder

unter einander noch mit den Ak &amp;lt;p

durch eine lin. horn. Rel. verkniipft, denn zwischen

den B
q&amp;gt;

und den Ak cp besteht auch keine solche.

S. 271, Z. 1 v. u. 272, Z. 3. DaB die C
t cp nur Abl. nach. den u

t enthalten,

hat zur Folge, daB die tyik bei der Bildung der Ausdriicke C
i (C/c ((p)) Ck (Ci ((p)) und

A-(Ck (&amp;lt;p))
Ck (Af(tp)) die Rolle von Konstanten spielen; die A

i (A k (q&amp;gt;)}
Ak (Af (qp))

sind ja von vornherein gleich Null.

S. 272, Z. 10. Zuzusetzen ist noch, daB zwischen den Ak (cp) und den ^(92)

keine lin. horn. Gl. besteht.

S. 272, Z. 11. Vgl. hier Abh. XIV, S. 204, Nr. 14.

S. 273, Z. 414. Die r-gliedr. Gr. /i, . . ., /^
,

g&amp;gt;

7 + 1 ,
. . ., cpr enthalt q -f- m

ausgez. Fkt., also ist r (q -\-iti) gerade (Abh. VII, S. 46, Satz 10), und es gibt

Involsyst. mit q-}- m -\- ^(r q m) = | (r -f m + q) Gliedern (S. 51, Satz 1). Um
die Grnppe zu einer solchen zu erganzen, die tt-gliedr. Involsyst. enthalt, braucht man
noch n ^ (r -\- m -\- q)

= 1 Fkt., die paarweise und mit /i, ...,/), qp, , v . . . ,
q&amp;gt;r

in Inv. liegen. Von den 2w q Los. fehlen noch 2 q r = m-\-2l.
S. 273277, 4. Umgearbeitet Ann. XI, S. 472478 (a. a. 0. 3, 4).

S. 273, Z. 13 v. u. 274, Z. 3. Durch Betrachtungen ,
wie sie Lie schon in

Abh. XIX anstellt, kann man zu einem mit (17) aquivalenten vollst. Syst. gelangen,
ohne neue Ver. einfiihren zu miissen.

Sind narolich u^ . . ., uf
und y, ,

. . ., v2n _ r zwei reziproke Gruppen mit ge
rade m unabh. ausgez. Fkt. U^, . . ., U.m ,

so bilden

ein r-gliedr. vollst. Syst. mit den Los. wn . . ., tSn _ r ,

ein (2n r)-gliedr. mit den Los. w
lt

. . ., ur .

Diese beiden vollst. Syst. stehen in der Beziehung zu einander, daB immer die

Los. des einen mit alien Los. des andern in Inv. liegen; nach Abh. XIX, S. 290
kann man daher, sobald eines der beiden Syst. gegeben ist, das andere aufstellen.

In der Tat ist z. B. (2) mit dem Syst. aller Gl.

.

/*

(2 ) [

f

1 =

gleichbedeutend, unter or
15

K
r +i eine beliebige Kombination der Zahlen 1, . . ., H

zu r -f- 1 verstanden.

Andrerseits ist

(3) (^ /) = &amp;lt;&amp;gt;, ...,(J7TO /0 =
ein w-gliedr. vollst. Syst, mit den Los. %,..., r , t , ..., v

?n _ r ,
unter denen sich

nach S. 40, Satz 5 2n m von ein. unabh. befinden, und die Gl. (1) und (2
1

) ver-

einigt liefern ein (2 n 7)-gliedr. vollst. Syst.

(
4

) (i/) = (
= !,. ..,r), ivk f)

= (*=!,. ..,2-r)

mit den Los. l\, ...,Ur . Diese beiden vollst. Syst. stehen zu einander in derselben

Beziehung, wie die Syst. (1) und (2), demnach kann man auch das Syst. (3) auf
stellen, sobald (1) gegeben ist. Um das wirklich auszufuhren, braucht man aber
nicht das Verfahren auf S. 290 anzuwenden, denn es liegt auf der Hand, daB der

Inbegriff aller in dem Syst. (3) enthaltenen Gl. zusammenfallt mit dem Inbegriff
aller Gl., die den beiden Syst. (1) und (2) oder, was auf dasselbe hinauskommt, den
Syst. (1) und (2 ) gemeinsam sind.

Man sieht also, daB das (q + m)-gliedrige vollst. Syst. (17) oder, genauer aus-
gedriickt, ein damit aquivalentes Syst. von q + m unabh. lin. part. Diffgl. aufgestellt
werden kann, ohne daB man

/i ...,?, ft + ti ..,&quot;*,*
neue Ver. einzufiihren braucht.
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S. 274, Z. 1125. Die Gliederzahl der Gruppe wachst um 1, also auch die

Zahl der ausgez. Fkt. und damit zugleich die Gliederzahl der in der Gr. enth.

Invsyst., die bei der urspr. Gr. ^ (r -{- m -\- g) n I war. Tritt also der Fall, daB

die neu gefundene Losung mit den bekannten Losungen eine Gruppe bestimmt,
immer ein, so hat man nach I Schritten eine (r -j- Z)-gliedr. Gr., die q -j- m -f- I

ausgez. Fkt. und -gliedr. Involsyst. enthalt. Damit ist aber nach Satz 2, S. 264

alles erledigt.

S. 274, Z. 15 10 v. u. Hier wachst die Gliederzahl der Gruppe um
s^&amp;gt; 1, die

Zahl der ausgez. Fkt. um m
,
wo m auch Null sein kann, jedenfalls aber ist s &amp;lt;

gerade. Die Gliederzahl des groBten vorhandenen Involsyst. wird: q -\- m -j- m
-}- lf(r -(- s q m m } n I -f ^(s -}- m), wachst also mindestens um 1. An
Stelle von (18) tritt ein (q -j- m -(- m j-gliedr. vollst. Syst. mit r -f- s bekannten Los.,

erforderlich ist daher eine Op. 2 n (q -\- m -f- tn) (r + s)
= 2 Z s - m

&amp;lt;^

2 1 2.

S. 274, Theor. II. Die Zahl m -+- 2 1 der fehlenden Los. ist ja 2n s q. Nach
den Bezeichnungen in Abh. VII, S. 56, Satz 1 ist s= 2v -f -f- g, wahrend m beide

Male dieselbe Bedeutung hat; damals brauchte also Lie die Op. m, m 1, . . ., 2, 1,

2Z, 2Z 2, ..., 2. Von diesen sind jetzt die m ersten weggefallen, weil die ?or-

herige Bestimmung der ausgez. Fkt. nicht mehr notig ist.

S. 275, Z. 13 17. Die Zahl der fehlenden Los. ist m -f 2Z; ist sie also gerade= 2p, 80 hat man die Falle m = 0, 2, . . .
, 2j9, denen die Werte 2 1 %p, 2p 2, . . .

,

entsprechen, ist sie ungerade = 2p -|- 1, so kann m = 1, 3, . . ., 2p + 1 sein und
demnach 2 1 = 2p, &quot;2p 2, . . .

,
0.

S. 275, Z. 14, 7, 6 v. u. und ebenso S. 276 f. n Fruher&quot;, d. h. wenn man die

Cauchysche Methode (fur q = 1) oder die erweiterte Cauchysche Methode (fur

q~^&amp;gt; 1, vgl. Abh. IV, S. 25) benutzt. In der Umarbeitung, Ann. XI, S. 477 (d. Ausg.
Bd. IV, Abh. Ill, 4, Nr. 8, Abs. 1) sagt Lie das ausdriicklich. Merkwiirdigerweise
unterlaBt er den Vergleich rnit seiner friiheren Methode Abh. VII, S. 56.

S. 277, Z. 134 v. u. Die Zahl der fehlenden Los. ist 17 9 = 8, also 21 = 6.

Vgl. Ann. VIII, S. 282285 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 20), ferner Erik Englund,
Sur les methodes d integration de L i e et les problemes de la mecanique celeste,

Uppsala 1916 und F. Engel, Nochmals die allgemeinen Integrale der klassischen

Mechanik, Gott. Nachr. vom 17. Marz 1917.

S. 278280, 5. In etwas verkiirzter Fassung Ann. XI, S. 538, Nr. 42 und
S. 540 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 16, Nr. 42 und 17).

S. 278, Z. 13, 12, 2 v. u., 279, Z. 1. Hier Abh. VII, S. 5456, Ann. VIII, S. 273

bis 276 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 17, Nr. 37, 38).

S. 279, Z. 14. Vgl. Abh. VII, S. 56, Satz 1. Es ist jetzt m = 0,
= g q.

S. 279, Z. 721. Das Invsyst. (21) in n g -f- q Ver. kann nach Abh. XV,
S. 215, Satz 6 auf eine Gl. in n q -\- 1 Ver. zuriickgefiihrt werden 1

), diese aber
erfordert nach Abh. X, S. 125 die Op. 2w 2^ ,

2w 2q 2, ..., 2.

S. 279, Z. 5 v. u. 280, Z. 1. Man hat den Fall des Theor. II, und zwar ist

s= 2
q&quot; g ,

m = q 3, also 2n s q m = 2 n 2
q&quot;.

S. 280284, 6 umgearbeitet Ann. XI, S. 479487 (a. a. 0. 5).

S. 280, Satz 4. Der Satz gilt auch, wenn die Fkt. H fehlt, wenn also m =
ist, nur muB dann r = n sein. Dann bilden narnlich JV

t , . . ., Nn ein Invsyst.
i Abh. VIII, S. 72, Satz 4 .

S. 280, Z. 7, 6 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 117 f.

S. 280, Z. 1 v. u. Es ist ja bei beliebigem U:

1) A. a. 0. wird allerdings ein Invsyst. betrachtet, das in den pi homogen ist;

ein entsprechender Satz gilt aber auch fur nichthomogene Invsyst.
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S. 281, Z. 83 v. u. Man erhalt

!.../ 1 . . . ni 1 . . . n m

+ /

)

und es miiBte nun eigentlich gefragt werden, ob hier die rechte Seite auf die Gestalt

!... 2 . . . n

gebracht werden kann. Bei der Lie schen Fragestellung wird ohne weiteres so ver-

fahren, als ob dW d(V+ X
1lt +J Pm+J) von dP^ . . ., dPn frei ware, und dafiir

ist von vornherein kein Grund einzusehen.

Ersetzt man W 2X
iii+

.Pm+ . durch SI und beachtet man, daB Fin dem
ersten Ausdrucke nur scheinbar vorkommt, so erhalt man die Gl.

A. A o
-^ 1 . |U I

IOT

dP
v

~ -&quot;- &quot;&quot;

- A
v P.*

+ jr
-

ft

I ...n l...n-m
\i dQ ^&quot;i

und daraus P
v

- +^ Xm +j
Pm + j

=
Q&amp;lt;

&amp;gt; i

was mit yy - - = unvereinbar ist.

In den Ann. XI, S. 479 f. (a. a. 0. 5, Nr. 10) hat L i e den Beweis von Satz a
durch einen andern ersetzt.

S. 282, Z. 12 17. Hierdurch wird nur bewiesen, daB eine Gl. von der Form

l...r l...,

besteht, daB also

wird; daraus aber folgt nicht, daB U eine Fkt. von 2V,, . . ., Nr aUein ist. In den
Ann. XI, S. 481 f. (a. a. 0. 5, Nr. 11) hat Lie den hier gegebenen Beweis durch
einen andern, einwandfreien ersetzt.

S. 283, Z. 14. Die xk werden ja namlich i. B. auf die u homogen von
nullter 0.

S. 283, Z. 6f. Da JV,, . . ., Nr unabh. Fkt. sind, so werden JT
lt

. . ., Kr durch
die Gl. Zpdx = ZKdN bestimmt. Vgl. hier Abh. IV, S. 117 die Bestimmung der P

t
.

S. 283, Z. 15 19. Im ersten Falle stiitzt man sich auf Satz 4 und Theor. IV.
Im zweiten Falle sei N^ . . ., Nt ,

H die von den bekannten Los. Nlt . . ., Nf er-

zeugte Gruppe, dann besteht nach S. 264 eine Eel.
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also auch eine von der Gestalt

!...

Zpdx =2?KvdNt, + LdH+ dU,
V

wo L nach Satz 5, S. 281 nicht verschwindet, und wo auch 7, das nach S. 281 die Form

hat, nicht Null ist. Zur Bestimmung von U ist daher eine Quadratur erforderlich.

Fiihren wir neben Nlt
. . ., Nt ,

H noch 2n s 1 Ver. u
x ,
ws ,

. . . ein, die in den

p homogen von nullter 0. sind, so wird

A

Hier sind die a^ oflenbar Fkt. von JV
t , ..., Nt

und den M
t
- allein, x

i
=

/S?,- (JY, t&amp;lt;

,

wahrend jedes j?t
- die Form pi

= H
II,- (JV, w) bekommt, demnach wird

man braucht also nur ii = H co (JV, ,
. . .

,
N

t)
zu setzen

,
um zu erreichen, daB U

horn, von 1. 0. wird. Ist U gefunden, so eind die Kv und L durch die linearen Gl.

bestimmt :

K=_. /_ -
SNv dN 3 JET

und zwar werden die Kv homogen von erster, L von nullter 0.

Das Integrationsproblem iet damit erledigt, denn von dem vollst. System

(jVj f) = 0, . . ., (NQ f)
= kennt man nach Theor. I, S. 265 die LSs. N^ . . ., JVf , H,

-Ko + ii &amp;gt; ^, J^ unter denen 2w g von einander unabh. sind. 1
) Demnach sind

JTlf ...,-2r. f
K

q + l :H,...,Kt :H, L
Los. nullter 0. und darunter gibt es sicher 2 3 1 von ein. unabh., also gerade
die erforderliche Anzahl.

S. 283 f., Nr. 22. Ausfiihrlicher ist die Darstellung in Ann. XI, S. 483487
&amp;lt;a. a. 0. 5, Nr. 12).

S, 283, Z. 5 v. u. 284, Z. 7. Wahlt man der Einfachheit wegen die 2 n r 1

= 2
2g&quot;-f-2 Ver. uk homogen von nullter 0. in den pit so verwandelt sich die

letzte Gl. bei Einfiihrung der neuen Ver. in 3&amp;gt;H = 0. Da alle q ausgez. Fkt. von

nullter 0. sind, hat das Syst., gerade # unabh. von den uk freie Los., es enthalt

also, wenn man die Abl. von $ nach den uk gleich Null setzt, noch r+1 q
unabh. Gl. und liefert daher gerade r -f- 2 (r -{- I q] = q -f- 1 unabh. Gl.

zwischen den Abl. nach den uk allein. Das Syst. S. 284, Z. 3 der so entstehenden

Gl. enthalt insbesondere die q Gl. (Mk &amp;lt;&)
==0 (k = 1, . . ., q ), wo J/

lt
. . ., M , die,

allerdings unbekannten, ausgez. Fkt. sind; jede Los. dieses Syst. liegt daher mit
alien ausgez. Fkt. in Inv.

1) Wegen der Gl.
t n

v

d -
(
NU^ - - (NV) (*

= i,..., 7)

{8. Theor. I, S. 265) ist auch U eine Losung des vollst. Systems. Diese muB durch

JVj, . . ., Nf , H, K + v . . ., K$
allein ausdriickbar sein, was mit der von S. 281

entnommenen Form von U stimmt; 2V, ,
. . . ,

N
:I

sind ja ausg. Fkt. nullter 0.
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8. 284, Z. 14. Es sollte heiBen: rmit [nochj m ausgezeichneten &quot;.

S. 284, Z. 15 f. Die Zahl der fehlenden Los. 1st 2w q r l = W -f-2Z,
ferner r-\-l = 2q&quot; q, m = q q, also wird 2l= 2n

2q&quot;, wie es sein mufi!
S. 284, Z. 10 v. u. Es sollte heifien: n die m [hinzukommenden] ausgezeichneten&quot;.
S. 284, Z. 108 v. u. Die kanonische Form der Gruppe ist jetzt:

x
lt ...,xa

,
x?+1 ,. ..x,,,

x
/+1 ,...,x,,, P/+I ,..., p/M p^, + 1 ,

und dem vollst. Syst. S. 283, Z. 4 v. u. geniigen nur Xn . .
,
X .. Fiihrt man daher

-#!,..., -ZVr ,
H nebst 2n r 1 = 2rc

52g&quot;-f g 1 GroBen ^ als neue Ver.

ein, so erhalt man ein Syst., aus dem sich wie friiher q -\- 1 unabh. Gl. zwischen
den Abl. nach den vk ergeben. Urn eine Los. dieses Syst. zu finden, braucht man
eine Op. 2w

2g&quot;-f q 1 (r/-f 1)
= 2n

2g&quot;
2. Andrerseits ist die Zahl

der fehlenden Los. 2 w q r 1= m -f 2 Z und r -f- 1= 2
q&quot; q -{- 1, m= g -f 1

,

also 22 = 2n 2
3&quot;

2. Entsprechend dem Korollar auf S. 284 wird iibrigens nach
der Operation 2 noch eine Quadratur erforderlich sein.

S. 284, Z. 73 v. u. Der Nachweis fur die auf Z. 7, 6 v. u. aufgestellte Be-
hauptung wird Ann. XI, S. 544 f. (a. a. 0. 18, Nr. 47) erbracht. Diese Stelle hiltte
S. 284, Z. 2 v. u. mit aufgefiihrt werden sollen.

Zu Abhandlung XIX, S. 287294.
In einem Briefe an A. May er, der im ersten Drittel des April 1873 geschrieben

ist, sagt Lie :

nWas Imschenetzky betrifft, so sah ich den Anfang seiner Abhandlung
(gemeint ist Abh. II] etwa funf Minuten an in Berlin. Ich werde versuchen, sie zu
erhalten in moglichst kurzer Zeit. Ich werde Ihnen hoffentlich daruber schreiben.
In meiner Note [hier Abh. VIII, S. 64, Anm.] deutete ich die Moglichkeit an, diese
Theorie sehr einfach darzustellen. Bei mir hangt alles zusammen mit den B. T.,
deren fundamentale Bedeutung nicht allein fur Gl. 1. 0., sondern auch fiir Gl. hoherer
0., insbesondere, wenn sie intermediare Integrale haben, ich jeden Tag besser und
klarer einsehe. Lassen Sie mich bier sagen, daB meine vierte Abhandlung (hoffentlichim Juni) Gl. hoherer 0. mit intermediaren Integralen und n Var. behandeln wird. Es
gelingt mir, indem ich meine Theorie der Gruppen, wie sie in den beiden ersten
Arbdten gegeben wird, zugrunde lege, eine schone Ubersicht zu erreichen. Ich gebeeinfache kanonische Formen, auf welche unsere Gl. gebracht werden konnen
Hieran schheBt 81ch eine Sojiderung in Klassen, welche verschiedene Schwierigkeiten
bieten. Sogar fur die Monge-Aniperesche Gl. erreiche ich Simplifikation gegen-
iiber Bour. 1

;

nFur alle diese Gl. gebe ich eine Erweiterung der Lagrangeschen Theorie
vollstandiger Lbsungen. Z. B. die Integration einer Gl. r

mit zwei intermed. Int. kommt immer darauf hinaus, eine gewisse Gl.

f(z, x, y, a, 6, c)
=

za finden. Mit derselben kombiniert man eine Gl.

c =&quot;=

9&amp;gt; () + ^ (6) ,

in welcher
&amp;lt;p

und
i/&amp;gt;

arbitrare Fkt. sind. Das System

___ f(*, x
, y, a, b, c&amp;gt;

=
, c =

?&amp;gt; (a) + y (b)

1) Der ganze Plan blieb leider damals unausgefiihrt, erst viel spater hat Lie
wenigstens die vorliegende Abhandlung drucken lassen. A. d. H.
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definiert eine jede Losung. Man wahle namlich qp und
if&amp;gt;

in bestimmter Weise und
suche die Enveloppe von den oo* Flachen

/ (&amp;gt;, x, y, a, 6, e i
=

,
c = cp (a) -{- ip (6) .

Die Enveloppe 1st immer eine Integralflache^ Dies isfc implizite ausge-

sprochen in: Kurzes Resume . . . 1872 [hier Abh. I, S. 2, Z. 12 10 v. u.].

jjHierin liegt ein Fortschritt, glaube ich, u. a. weil ich eine neue Methode an-

wende, um f(z, x, y, a, &, o = aufzufinden.

,,Fiir die besprochenen Gl. mit n Variabeln, deren Theorie ja nor von Darboux
angedeutet ist, gibt meine Theorie hoffentlich mehr Neues.

,,Lassen Sie mich hier IhreAufmerksamkeit auf eine Inkorrektheit der alten Theorie

lenken. Implizite machte ich hierauf schon in : Uber Komplexe . . . *) aufmerksam. Hat

rt s
2
-j- Ar -\- Bs -j- Ct -f D = nur eine Schar von Charakteristiken und ein

interm. Int. u
f(v&quot;)

= 0, so gibt es unbegrenzt viele interm. Int. Es gibt in

der Tat drei solche wesentlich verschiedene Fkt.
,, 2 ,

u
s ,

da8 immer u
t f(uk)

=
ein interm. Int. ist. Infolgedessen verlangt die Bestimmung eines solchen Integrals

die Operationen 3, 2 und nicht, wie man seit Bour geglaubt hat, nur 2, 1.

,,Entsprechende Bemerkungen gelten fur Gl. zwischen n Var.&quot;

In der Antwort auf einen Brief Mayers vom 22. 4. 1873 liest man:

wEs geht langsam mit dem Drucke meiner 2. Note [hier Abh. VIII]. Heute

lese ich letzte Korrektur und sodann schicke ich sie moglichst bald. Es wurde
mich sehr frenen, wenn Sie die Arbeiten lesen und verstehen wiirden. Spatere Arbeiten

werden hoffentlich die Bedeutung dieser neaen Theorien beweisen. Meine nachste

Arbeit behandelt Gl. 2. 0. zwischen n Var. und mit interm. Int. Auch fiir die

Monge-Amperesche Gl. begriinde ich Fortschritte. Friiher verlangte man die Op.

2, 2, 1, 1. Ich begniige mich mit 2, 2, 1 (wenn zwei interm. Int.). Andrerseits be-

trachte ich iiiemals Diffgl. mit arbitraren Fkt., welche offenbar die Int. wesentlich

erschweren. Diese Arbeit wird im iibrigen wesentlich eine Skizze, denn die Aus-

fuhrung der algebraischen Behandlung macht zu grofie Anspriiche an mich.&quot;

Erst 1875 in einem Briefe, den er am 18. Mai abgeschickt hat, kommt Lie
wieder auf diese Fragen zuriick:

nVielleicht wird es Sie interessieren
,
das Folgende zu lesen. Es ist mir ge-

lungen, eine alte Bemerkung in einfachster Weise durchzufuhren.

n Sei

(1) rt s
2 + Ar+Bs+ Ct-{- D = Q

eine Monge-Amperesche Gl. mit zwei interm. Int.

u
t fvt

=
,

w
s 9 v

2
= 0.

Ich werde zeigen, da.6 die Int. von (1) auBer Quadr. nur die Op. 2, 2 verlangt.&quot;

Darauf folgt der wesentliche Inhalt der Abh. XIX; der Hilfssatz S. 290 ist

dabei an die Spitze gestellt. Der SchluB des Briefes lautet:

nWir haben also zwei Op. 2 und vier Quadr. benutzt. Ubrigens sind drei

Quadr. hinreichend.

MDiese Theorie, die sich auf mehrere Var. ausdehnen laBt, scheint mir sehr

bemerkenswert. Man hat doch friiher mehr komplizierte Methoden benutzt??

Darauf lege ich insbesondere Gewicht, daf? bei mir nie Diffgl., die eine arb. Fkt.

enthalten, integriert zu werden brauchen.&quot;

In einem Briefe, den Mayer am 14. 10. 1876 erhalten hat, heiBt es:

n lch habe eben Korrektur auf eine Note fiber die Monge-Amperesche Gl.

gelesen. Die Sache ist sehr nettu

und in einem andern, wohl aus dem Nov. 1876:

nMeine kleine Note ist, wie Sie sehen werden, sehr speziell; doch halte ich

sehr auf sie. Die Hauptsache ist einerseits die Vermeidung von gewissenlntegrationen,

1) Ann. V, S. 213, Anm. (1872), d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 19, Nr. 58. A. d. H.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. III. 45
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dazu auch die vollstandige Vermeidung von arbitrSren Funktionen.

Imschenetzky kundigt auch eine solche Vermeidung an. Dies iet doch in seiner

Arbeit gar nicht mehr als ein Schein.&quot;

Endlich in einem spateren Briefe von 1876:

Ich arbeite zur Zeit echrecklich mit den Transformationsgruppen der all-

geme&quot;inen
Gl. rt s

2 + Ar -\- Ss + Ct + D = 0. Es ist eine auBerst interessante

und moglicherweise auBerst fruchtbare Untersuchung. Das Merkwiirdige ist, daB die

Untersuchung sich vollstandig durchfiihren laBt.&quot;

Leider hat er gerade davon nichts veroffentlicht.

Spater ist Lie noch zweimal auf die Monge-Amperesche Gl. zuruck-

gekommen, s. hier Abh. XXXVIII, S. 542 f. (1882) und Leipz. Ber. 1895, S. 6265,
d Ausg. Bd. IV, Abh. IX, 2. Uber die Transformationsgr. der Gl. hat er dagegen

leider nichts veroffentlicht. Erwahnt sei schlieBlich noch eine von Lie veranlaBte

Dissertation von Walther Miiller: Transformationstheorie der Monge-Ainpere-
schen part. Diiferentialgleichungen 2. 0. Hr + 2Ks + Lt -f M+ N (rt s

s
&amp;gt;

=
i Leipzig 1895), 41 S. 8. Diese enthalt eine recht gute Ubersicht iiber die Geschichte

der Theorie der Gl. und bestimmt schlieBlich die verschiedenen Normalformen, die

die Gl. erhalten kann, wenn von den beiden totalen Systemen, die die Charakteristiken

definieren, mindestens eines eine integrable Kombination zulafit.

S. 287, Z. 1210 v. u. sowie hier in Abh. VII und VIII.

s! 287, Z. 10, 9 v. u. Vgl. Abh. VII, S. 32 f. und die Anm. S. 628 ff.

s 28?
,

Z. 6 v. u. 288, Z. 12. Vgl. S. 619622. Die altere Theorie findet

man in den auf S. 585 ff. angefuhrten Arbeiten von Monge, Ampere, Boole,

Bour, Imschenetzky. Die Arbeit von Boole, Crelle 61, war Lie bekannt, ob-

gleich er sie hier nicht nennt.

Bour leitet aus den Diffgl. der Char, zwei lin. part. Diffgl. fur M
X , ^ ab;

sind diese a
t (f)
= 0, ft(f)

= 0, so ergibt sich die dritte Liesche Gl. Vl (f)
=

i

indem man die Gl. a
x (ft (/&quot;)) ft (cc1 (f))

= bildet. In derselben Beziehung steht

natiirlich ya (f)
= zu c2 (f)

= 0, ft (f)
= 0.

S. 288, Z. 1917 v. u. Sind C7, V beliebige Fkt. von x, y, z, p, q, die man ver-

moge (7) durch rr, y, z, pt , p%, p& ausdriickt, so wird

TT
l
-TT TJ U U = ?l U -4-

** UU* A * A ft 9 lh
Pa* -

P +V *

mithin (UV) = - l

-[UV}.
Pa

S. 288, Z. 9 v. u. Aus (8) folgt ja

(U^UJ -
(V^U.U,)} = ((U^jUJ = 0;

ebenso wird, wenn man (U^dJ^V^)} =Wl setzt, auch (W^U^} = usw.

S. 288, Z. 4, 3 v. u. Ware, sie von nullter 0., so ware sie, da ja (Ul
Vl )

nicht

von nullter 0. ist, als Fkt. von U
1 ^V1

allein und ebenso als Fkt. von f7
8 ,
F

2
allein

darstellbar, was nicht angeht, da keine Eel. (4) bestehen kann.

S. 289, Z. 18. Eigentlich: p = f(x \ q = &amp;lt;p (y ).

S. 290, Z. 1012. Man beachte, dafi die Gl. Cky = 0, C-v = nach den Diffqu.

dv dv dv dv
-=

,
. . .

, -5 , -3 ,
. . .

, -; aufgelost sind.
dpr dpt

dxa dx
c

S. 290, Z. 11, 10 v. u. Die linke Seite jeder dieser Gl. enthalt einen Ausdruck

von der Form $pfp ,
wo Q willkurlich ist; also erhalt man erst durch Hinzufiigung

von 2pfp = ein vollst. bestimmtes Syst. von Diffgl.

S. 290, Z. 53 v. u. Der Inbegriff dieser Grofien wird durch die Gl.

definiert, die auf ein dreigl. vollst. Syst. fiihren, eben auf das Syst. (9).
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S. 291, Z. 59. Eine willk. Fkt. der ausgez. Fkt. Ps
ist ja die allgemeinste

Fkt., die sowohl mit X15
P

1?
P

s
als mit X

2 , P2 ,
P

3
in Inv. liegt; deshalb gibt es unter

den sechs Gl. (9), (10) gerade fiinf von ein. unabh. Andrerseits ist klar, daB die

Abl. von Ps nicht aus den Gl. (9), (10) und S. 291, Z. 7 eliminiert werden konnen,
denn dann wurde sich ergeben P3

= 0.

S. 291, Z. 11 v. u. Hierzu muB eigentlich noch die Gl. Zp ^ = 1 gefiigt werden.

S. 291, Z. 62 v. u. Vgl. Abh. X, S. 123, Satz 5.

S. 292, Z. 1812 v. u. Auf Grund des Mayerschen Theorems erfordert die

Aufsuchung je einer Los. der vollst. Syst. (5) und (6) die Ermittelung je eines In

tegrals zweier sim. Syst. in je drei Ver. Diese sim. Syst. haben die Form

dx,- dx,- n .,
-

man kann sie daher mit Hilfe eines Parameters &quot;k : ft in eines zusammenziehen :

d_Xj _ *&amp;lt;*,-+ ft fc

dt
~~

1-H
In Wahrheit bringt das freilich keine Vereinfachung mit sich, ebensowenig wie die

Zusammenfassung zweier Quadr. in eine einzige.

Wenn Lie die beiden sim. Syst. unabh. nennt, so meint er damit nur, daB
man jedes von beiden aufstellen kann, ohne das andre zu kennen.

S. 292, Z. 117 v. u. Vgl. hierzu S. 621f. Boole hat iibrigens wohl zuerst

gezeigt, daB die beiden Bourschen Diffgl. (s. S. 620) dann und nur dann drei

unabh. Los. gemein haben konnen, wenn die beiden Scharen von Char, zusammen-
fallen (vgl. Imschenetzky, Abh. II, 13).

S. 293, Z. 6 2 v. u. Einen Beitrag in dieser Richtung liefert die Diss. von

Willy KodweiB: Theorie der Monge-Ampereschen Diffgl. mit drei unabh.

Variabeln, Tubingen 1913, 48 S. gr. 8.
S. 294, Z. 8, 7 v. u. Ganz beilaufig, wie er das ofters rnacht, berichtigt Lie

hier die Ergebnisse seiner Abh., denn in dieser hatte er auBer den beiden Op. 2

noch vier Quadraturen gebraucht, um P
s ,
P

1 ,
P

2
und X3

zu bestimmen. Nun er

fordert allerdings die Integration der Monge-Ampereschen Gl. auBer der Bestitn-

mung von X
l
und X

3
nur noch die von P

l
: Ps

und P2
: P

s ,
aber es ist nicht ein-

zusehen, wie das durch eine einzige Quadr. soil geleistet werden konnen, denn z. B
fur P

t
: P3 hat man nur die Gl.

A,F=0, ^F=0, C,F=Q, (X.F)^ - -

, (Xa F) = 0,
2?j||^=-0,

so daB Pj : P
3

nicht eher durch eine Quadr. gefunden werden kann, als wenn man
P

3
schon bestimmt hat, was bereits eine Quadr. erfordert. Dagegen kommt man

allerdings auf folgendem Wege mit zwei Quadr. aus: Man bestimmt X
r , X^ und

nach S. 291 durch eine Quadr. P3 ;
zur Bestimmung von Xs hat man dann die Gl.

deren allgemeinste Los., wenn W eine beliebige Los. bezeichnet, in der Form
X

s
= W+ 1a(X1 ,

Xs ) enthalten ist. Nach Abh. X, S. 123, Satz 5 kann daher X
s

durch eine Quadr. gefunden werden, und dann erhalt man aus der Gl. HpfdXf
= ZP

i
dX

i
die fehlenden GroBen P15 P, durch Differentiation (Abh. IX, S. 116f.).

Die drei auf S. 291 f. zur Bestimmung von P15 P2 ,
X

s erforderlichen Quadr. konnen
daher durch eine ersetzt werden. DaB nach der Bestimmung von P

3
noch eine

Quadr. erforderlich ist, die sich nicht vermeiden laBt, folgt auch aus Abh. XVIII,

S. 283, Kor., denn von dem Invsyst. (Xl F] = 0, (Xg F) = sind drei unabh. Los.

bekannt: Xj, Xs ,
Ps ,

die eine Gruppe von der kan. Form Pj, Pg ,
P8 bestimmen.

S. 294, Z. 62 v. u. Vgl. Abh. I, S. 2, Z. 10 v. u. S. 3, Z. 2 und S. 622.

45*
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Zu Abhandlung XX, S. 295319.
Am 17. 12. 1876 hatte Mayer an Lie folgendes geschrieben :

,,Nur bin ich eben gar nicht klar iiber die Ident. Ihrer und der Jacob ischen

kan. Var. Bei Ihnen sind kan. Variable und B. T. zwischen #, p ident. Begriffe,

d. h. Xlt
. . ., Xn ,

P
l ,

. . ., P;,
bilden ein System kan. Variable, wenn

ist. Bei Jacobi, Sobering usw. dagegen wird unter Trf. eines kan. Systems in

ein anderes kan. Syst. Folgendes verstanden:

Zwischen t, glt
. . ., qn , pn . . ., pn sind gegeben die 2n Diffgl.

dji = dE dpi= _SH
dt dp] dt ~dq(

Man soil an Stelle der Var. q und p solche 2 unabh. Fkt. Q und P derselben, die

auBerdem auch t enthalten konnen, einfiihren, daB hierdurch das Syst. (1) ubergebt
entweder und das ist die engere Fassung der Aufgabe (Dynamik, S. 446 463) in

dQi== dH dP
i = _81i

dt dPi dt
&quot;

9Qf

oder aber allgemeiner (Schering u. z. B. Crelle J. 60, S. 125, Theor.. IX, Dynam.
S. 433) )

in

_
dt dPi dt BQ]

wo K eine willkiirlich geg. Fkt. der urspriingl. Var. sein kann. Ich kann nun eben
noch gar nicht recht klar einsehen, in welcher Weise diese Probleme, bei denen
natiirlich die Regeln zur Bestimmung der P und Q unabh. sein miissen von der

Form der Fkt. H, mit den B. T. zusammenbangen.&quot;

In seiner Erwiderung gibt Lie bereits eine Skizze der vorliegenden Arbeit:

rUm synthetisch einzusehen, daB die allgemeinste Trf. zwischen x11 ..., xn ,

Pn - -iP,ii welche die Form des allgemeinen sim. Syst.

(1.
dXl - .APn^-dtdF~ _ dl_~
dpi ~dxn

bewahrt, eine B. T. ist, brauche ich eigentlich nur zu erinnern, daB (1) die Gl. einer

inf. B. T. sind.

,,Ana]ytisch behandele ich die Sache folgendermaBen:
fl
lch beweise, indem ich setze:

wobei U eine beliebige Fkt. von x^ . ., pn ist, daB d ein vollst. Diflferential in

xk , pk ist. Man findet namlich

wo das Variationszeichen S durch (2) prazisiert wird, wahrend d eine totale Differen
tiation hinsichtlich x

1 ,
. ..,#, p^ , . . .

, pn bezeichnet.

1) Jacobi, Werke V, S. 369377, S. 133, S. 355. A. d. H.
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n lch suche sodann den allgemeinsten Ausdruck

SkXk (xlt . . .
, pn) dxk + Zk Pk (x^..., pn) dpk

= W,

dessen Var. dW ein vollst. Diff. in x
l ,

. . ., pn ist. Indem man verlangt, daB W von

der Form von F unabh. sein soil, erkennt man durch eine ganz direkte Redhnung,

daB W auf die Form (3) reduzierbar sein muB loder auch die Form Sk -y dxk

fIT
r O&amp;gt;Xk

-j- 2k
- dpk besitzt). (Endlich suche ich die allgemeinsten Gl.

(4) 8xk =lk (Xip )8t, dpk

welche die GroBe 8 (p^ dx^ -f- -\- pn dxn)

in ein vollst. Diff. in xk , pk verwandeln. Man findet leicht, daB die Gl. (4) die Form

(2) haben miissen. 1

)

nLassen Sie mich jetzt in die Gl. (2) und (3) statt xlf ...,pn neue beliebige

Var. .T/, . . ., xn , pS, . . ., pn einfuhren. Man findet zwei Gleichungssysteme

(5) 8xk
=

k 3t
t 8pk =rik St

(6) 2kXk dxk + Zk Pk dPk-=W,
und offenbar ist SW ein vollst. Diff. in #/, . . ., x, p/, . . ., pn .

^Verlange ich nun insbesondere, daB die Gl. (5) die Form (2) haben sollen,

so muB nach dem Vorangehenden der Ausdruck (6) die Form (3) haben. Also ist

die Trf. eine B. T. usw.

n Diese Betrachtungen geben auch die Erledigung des Problems, wenn man die

allgemeinste Trf. sucht, welche ein ganz bestimintes Syst. (2) in ein ahnliches iiber-

fuhrt. Man erhalt dann Trf., die keine B. T. sind. Ebenso, wenn man die all

gemeinsten Trf. sucht, die ein bestimmtes Syst. (2) in sich selbst uberfuhren, erhalt

man Trf., die keine B. T. sind. Dies ist sicher. Sind derartige Sachen bekannt?

,,Hat die gewbhnliche Behandlung Analogic mit der obenstehenden? Diemeinige
laBt kaum was zu wiinschen iibrig hinsichtlich Stringenz und Einfachheit, nachdem

Sie der Theorie der B. T. eine so einfache analytische Begriindung gegeben haben.

kann die Form von F partikularisieren, etwa

setzen, wo F zwar p, dagegen nicht x enthalt, wo ferner f arbitrar ist. Alsdann

wird man eine Form dieser Theorie erhalten, die mit der Jacobischen stimmt.

rlch werde Ihnen wahrscheinlicherweise noch drei Noten zu meiner Abh.*)

senden: eine fiber das Poisson- Jacobische Theorem mit drei Interpretationen des-

selben, eine iiber die Multiplikator-Geschichten ,
eine dritte endlich als Ausfuhrung

meines heutigen Briefes. Denn wenn Sie die Zuriickftihrung des J a c o b i schen

Transformationsproblems auf die Theorie der B. T. nicht unmittelbar gesehen haben,

so wird wohl die Welt sonst es noch weniger gesehen haben. Und doch ist die

Sache begrifflich sozusagen evident.&quot;

In einem Briefe, den Mayer am 3. 4. 1877 erhalten hat, heiBt es dann:

nAuf meine Storungstheorie habe ich langst die Korrektur gelesen. Die erste

Abhandlung iiber Minimalflachen drucke ich
jetzt.&quot;

S. 295, Z. 1310 v. u. Jacobi bestimmt die Trf. der verlangten Art Abh. VI,

Crelle 60, 52, 53, S. 107112 (Werke V,*S. 114120); vgl. auch Abh. VII, Dynamik
1. Ausg. S. 416f., 432, 446452, 464, 464, Werke V, S. 338, 355, 369376, 378,

389 f. Vgl. ferner B o u r
,
Memoires des Savants etrangers XIV, S. 808 und Abh. II,

S. 157. Die Arbeiten von Schering nennt Lie nicht, denn er hatte sie damals

1) nDie acht letzten Zeilen [von Endlich bis miissen ] geben eine einfachste

direkte Bestimmung von der Form einer inf. B. T.&quot;

2) Gemeint ist die Abh. Ann. XI (d. Ausg. Bd. IV, Abh. III). Aus den ge-

planten Noten ist nichts geworden.
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wohl noch nicht gelesen.
1

)
In Leipzig hat er spater zwei Diss. veranlafit, in denen

ziemlich eingehend uber die Beziehungen zwischen Scherings und seinen Unter-

suchungen uber Storungstheorie berichtet wird: C. Grotzsch, Storungstheorie und

B. T., Leipzig 1898, und E. 0. Lovett, The theory of perturbations and Lies theory

of contact transformations (Leipzig 1898, The Quarterly Journal of Pure and Applied
Math. 1898, Nr. 1171

S. 295, Z. 9 v. u. Es handelt sich hier und iiberhaupt in der ganzen Arbeit

nur um B. T. zwischen x, p. Vgl. Abh. IX, S. 104116.

S. 296, Z. 52 v. u. Jacob i, Abh. VI, Crelle 60, S. 219, Werke V, S. 422.
Die samtlichen Rel. (0) finden sich erst S. 5558, Werke V, S. 6063.

S. 296, Z. 3 12. Bei den nausgez. Math.&quot; denk1 Lie hauptsachlich an A. Mayer,
vgl. die Anm. zu S. 49, Z. 110, S. 645 f. und die Briefe S. 590, 708 f.

S. 296, Z. 86 v. u. In der Note S. 316 f.

S. 298, Satz 1. Das Symbol der inf. Trf. (vgl. Abh. XIV, S. 191) lautet daher

(vgl. Abh. IX, S. 98): y [*
F
_ ^L _^ *f.\ =

(Ff}^j {dpi dx
i dXi dpj

S. 298, Z. 12. Was der Ausdruck 8W bedeutet, ist nach S. 297, Z. 1418 klar.

Die hier benutzte Schreibweise, fur die in Satz 2, S. 300 kurz (FW) gesetzt wird

(vgl. auch S. 306, Z. 1 v. u., 307, Z. 10 v. u.), ist nicht empfehlenswert : die Ausdriicke

und - haben keinen rechten Sinn. Eine zweckmaBigere Bezeichnung hat
dxk dpk

Lie erst viel spater eingefiihrt, s. Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 530, Z. 12, 11 v. u. (1888).

S. 298, Z. 2, 1 v. u. Ist namlich yt
= Y

f (a;, p), qt
= Qt (x, p) eine endliche B. T.,

so verwandelt sich jede inf. B. T. (Ff) in den a;, p bei Einfiihrung der neuen Ver.

y, q notwendig in eine inf. B. T.

Zi dVi f&amp;gt;Vi dlJ

in den y, q, Dabei bezeichnet 3&amp;gt; eine gewisse Fkt. der t/, 3; daB diese gleich der

Fkt. ist, die aus F durch Einfiihrung der i/, q hervorgeht, muB allerdings erst noch

bewiesen werden. Ebenso bleibt noch zu beweisen, daB es auBer den B. T. keine

weiteren Umformungen der betrachteten Art gibt, und dazu braucht man den Satz 2,

S. 300, aus dem dann Theor. I, S. 301 folgt.

S. 301, Z. 7. Hier wird benutzt, daB der Ausdruck SW von der Wahl der Ver.

unabhangig ist, auch wenn W ein Differentialausdruck ist.

S. 301, Z. 8 15. Lie betrachtet es als selbstverstandlich, daB, wenn F eine

willk. Fkt. ist, auch &amp;lt;5 eine ist. Um das einzusehen, beachte man, daB vermoge der

Trfsgl. die Abl. von 4&amp;gt; nach den y, q linear und horn, durcn die Abl. von F nach

den x, p ausdruckbar sind und daB ebenso, weil man es mit einer Trf. zu tun hat,

die Abl. von F durch die von cP ausdruckbar sind. Geniigte daher 2&amp;gt; einer Diffgl.,

so wiirde von F dasselbe gelten.

1) Im Nov. 1876 schreibt er an Mayer: rKennen Sie die Arbeiten von

Sobering und Mathieu? Die Herren behandeln doch Beriihrungs-Transformationen.
Haben sie diese Theorie gefordert?&quot; und weiter: nWer hat zuerst die Bedingungsgl.
zwischen kan. Variabeln

(X.X*) = (X,PA) = (P,-Pft )
= 0, (X,P,i = 1

gefunden? Ich deutete es im Friihling 1872 an [Abh. I, S. 1, Z. 119 v. u.]. Spater
meinte ich, daB Bour oder vielleicht Jacobi es friiher gemacht hatte. Bei Sobering
findet man sie. Wohl auch bei Mathieu.&quot;
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S. 301, Z. 128 v. u. D. h., besteht fur jede Fkt. F eine Relation von der Form

welche auch die Fkt. f sein mag.
S. 302, Z. 810. 1st namlich y t

= X
( (x, p\ q{

= P
f (x, p) eine B. T., ist also

)t
so bestehen nacb Abb. IX, S. 113114 die Gl.

(Xf
Xk}
=

(P,Xk)
= (Pf

Pk &amp;gt;

=
(* 4= *) ,

demnach wird fur beliebige Fkt. F und f

so daB man in der GL (Ff)xp
= (&f)yq

die Fkt. $, die offenbar nur bis auf eine

additive Konstante bestimmt ist,
= A F setzen kann (vgl. auch Ann. VIII, S. 234,

Satz 11; d. Ausg. Bd. IV, Abb. I, 4, Nr. m
S. 302, Z. 8 18. Lie betracbtet bier stillscbweigend nur solche B. T., bei

denen A = l ist. Will man die allgemeinste B. T. haben, bei der (Xl f)
= (Yl f)

wird, so muB man die GL Yk=AXk , Qk
= Pk

bilden.

S. 302, Z. 86 v. u. Genau genommen wird hierdurcb nur die Anfgabe gelost,

die allgemeinste B.T. zu finden, bei der die Ausdrucke (F^F\ ...,(Fr F) der Reibe

nacb in i^F ), . . ., (*r-F) iibergehen.

S. 303, Z. 5 f. Dasselbe bier Abb. VII, S. 3450. An beiden Stellen ist aber

nur gezeigt, dafi (F1 F) = 0, . .., (FrF) = ein r-gliedriges vollst. Syst. ist, wenn

f\, ..., Fr eine r-gliedr. Gr. bestimmen. DaB dieser Satz sich umkebren laBt, er-

kennt man so: Bilden r unabh. Gl. (Fk F) = (A
=

l, ...,r) ein r-gliedr. vollst.

Syst., so sind F
1 ,

. . ., Fr sicber von ein. unabh., und auBerdem bestehen Gl. von

der Form i . . . /

(Ft (Fk F)) - (Fk (Ft F)} = ((Ft Fk ) F) =Jf , tl (x, p] (F. F),

mitbin ist (F, FA,
=

iks
-

, (Ft F^ = .

daraus aber folgt wegen der Unabh. von F
l , . . .

,
Fr :

&amp;lt;*iks

=
g^r &ik (

Fn -i ^
so daB FI, . . ., F,. in der Tat eine r-gliedr. Fktgr. bestimmen. Vgl. auch S. 643.

S. 303, Z. 818. Fur die erste Gr. braucht man bloB irgend eine kan. Form

zu -wahlen, fur die zweite aber muB man die allgemeinste aufstellen; ebenso braucht

Xj, . . ., Xn ,
P

t ,
. . , Pn nur irgend ein kan. System zu sein, das die kan. Gr.

X/,. M X_, P,,...^ umfaBt.

S. 303, Z. 13, 12 v. u. Die Fkt. F eines kan. Syst. von der Form (8) nennt Lie

hier zum ersten Male die char. Fkt. des Syst. Spater nannte er F die char. Fkt.

der durch die Gl. (8) bestimmten inf. B. T.

S. 306, Z. 1 v. u.; S. 307, Z. 10 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 298, Z. 12.

S. 307, Z. 6 v. u. Auch hier betrachtet es Lie als selbstverstandlich, daB W
ebenso -wie K eine willk. Fkt. ist. Vgl. die Anm. zu S. 301, Z. 815.

S. 308, Theor. II. Es hatte hinzugefiigt werden mussen, daB die Trf. die Ver. x

ungeandert laBt. Fur p -\- K ist jetzt einfach K gesetzt. Vgl. S. 303, Z. 7 3 v. u.

S. 308, Z. 7 v. u. Augenscheinlich wahlt Lie jetzt die Konst. A der B.T. gleich 1
;

in der Tat benutzt er nachher (S. 309, Z. 4) den Buchstaben A in andrer Bedeutung.

S. 309, Z. 41 v. u. Jacob i, Abb. III.

S. 311, Z. 10, 9 v. u. Durch die Gl. (16) und die daraus durch Differentiation

folgenden.
S. 313, Z. 9f. Jacobi, Abb. IX.
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S. 314, Z. 5, 12, Z. 3 v. u. 315, Z. 12. Vgl. die Anm. zu S. 298, Z. 12.

S. 315, Z. 13 f. n friiher&quot; s. S. 314, Z. 1510 v. u.

S. 316, Z. 11 v. u. 317, Z. 2. Hier spricht Lie zuru ersten Male von Pfaff-

echen Ausdriicken. Vgl. Leipz. Ber. 1896, S. 405410 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XXV,
2. Teil

i,
wo L i e die besprochenen Aufgaben behandelt und wenigstens die einfachsten

Falle erledigt. Alle moglichen Falle durchgefiihrt hat R. Palm in seiner Diss. ,,Zur

Invariantentheorie eines Pfaffschen Ausdrucks&quot;, Greifswald 1914.

S. 317, Z. 1012. In diesenl Falle kann 2 Xdx die Normalforra p l
dx

1 -)-

-j- pn dxn erhalten, wobei dann zugleich Al f in einen Ausdrack von der Form (Ffi

iibergeht nach S. 2 .)7f.i. Das Problem wird daher gleichbedeutend mit der Integration

der part. Diffgl. F = Const, und erfordert nach Aoh. X, S. 125 die angegebenen

Integrationsop. Die Reduktion auf die Normalforrn Zpi
dx

i
ist aber nicht notig,

weil die allgemeinste inf. Trf. Af, fiir die A (S Xdx) = d& wird, ohne Integration

aufgestellt werden kann und weil diese inf. Trf. genau dieselben Eigenschaften be-

sitzt wie die inf. Trf. (Ff)xp . Vgl. die vorhin genannte Diss. von Palm. Ubrigens
sind die Ausdriicke [qp, i/&amp;gt;],

die Clebsch in Abh. Ill, Crelle 61, S. 149 einfiihrt,

nichts andres als jene inf. Trf. des Ansdrucks Z Xdx, und auf S. 156 in Theor. 5

spricht Clebsch sogar die wichtigste Eigenschaft dieser inf. Trf. aus, die Ver-

allgemeinerung der J a c o b i schen Id., nur kannte er selbstverstandlich ihre Bedeutung
als inf. Trf. nicht.

Zu Abhandlung XXI, S, 320354,
Man vgl. die in den Anm. zu Abh. XI auf S. 654 1558 abgedruckten Brief-

etellen. In einem Briefe an A. Mayer vom Marz 1877 heifit es:

n lch habe zu viele Plane! Aus einem Brief, den Klein Ihnen wohi geschickt
hat 1

,
werden Sie sehen, daB ich auch iiber das Pfaffsche Problem [zu] schreiben

denke. Der Hauptzweck hiermit ist, meine gesamten Untersuch. iiber p. Gl. 1. 0.,

wie ich sie in meinen drei Annalenabh. gegeben habe, auf das Pfaffsche Problem
auszudehnen. Das gestaltet sich alles natiirlich ganz analog. Das Studium der homo-

genen und nichthom. Gl. 1. 0. entspricht den beiden Arten der Pfaffschen Probleme.
Die Theorie der Clruppen, der ausgez. Fkt., der kanonischen Formen, die Theorie
der simultanen Transformation eines Ausdrucks X

l
dx

l -f- + Xm dxin
und gewisser

Fkt. F
l (xl ,

. . ., xni \ Fa ,
. .

,
Fr in entsprechende Ausdriicke in y^, . . ., ym die

Theorie der Integration, wie ich sie in ineiner Invariantentheorie darstellte usw.,
dehnt sich unmittelbar auf das Pfaffsche Problem aus.

n Die Theorien meiner letzten Arbeit 2
) dehnen sich auch ohne weiteres aus.

Doch haben sie nicht so grofie Wichtigkeit fiir das Pfaffsche Problem wie ftir die

p. Gl. 1. 0.

n lch habe gedacht, eine zusammenhangende Theorie des Pf. Problems zu
echreiben. Aus dem Briefe Kleins werden Sie sehen, wie ich mir den ersten Ab-
Bchnitt gedacht habe. Es ist naturlich echon, das Pf. Problem direkt zn behandeln.
Es ist aber methodisch einfacher ischeint mir), den Fundamentalsatz aus der Theorie
der p. Diffgl. 1. 0. herzuleiten. 8

) Was man hierbei aus der Theorie der p. Diffgl.

braucht, lieBe sich sehr kurz zusaminenfassen. Man wird sich dabei auf Ihre Theorie
der B. T. am besten stiitzen. Schreiben Sie mir doch gelegentlich ,

wie der Inhalt
meines Briefes Ihnen gefallt. Es hat damit keine Eile. Mein Brief wurde ge-
schrieben unter dem Eindrucke eines Briefes von Klein.

1. Dieser Brief ist leider nicht erhalten. A. d. H.
2 1 Gemeint ist wohl Ann. XI, also die hier in Abh. XVIII entwickelten Theorien.

A. d. H.

3) Wie es hier auf S. 321 327 gemacht wird. A. d. H.
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nDer zweite Abschnitt sollte meine Integrationstheorie des allg. Pf. Problems

geben, wie ich es fiir den einfachsten Fall schon 1873 entwickelte [hier Abh. XI].

Dieser Abschnitt soil sehr einfach werden. Ich erledige natiirlich den indeterminierten

Fall in entsprechender Weise. Der dritte Abschnitt soil wesentlich meiner Invarianten-

theorie entsprechen. Der vierte meiner letzten Abh. in Math. Ann.

w Die Frobeniussche Arbeit 1

)
ist wohl sehr gut? Ich habe mich nicht dazu

bequemfn konnen, sie zu lesen, da ich wenig Zeit habe.&quot;

.,Als Andeutung meiner Behandlung des Pf. Problems gebe ich das Folgende.
m n

n Sei vorgelegt ^X,.dxk mit der Normalform
^&amp;gt;Fk dfk . Seien

i i

A ft 3f
4-. .4- a/ -0

~^dx^ Sm d*m
~

01., deren Los. /;,..., fn , F, : Fn ..... Fn _ 1
:Fn sind. Es ist A

i
F

k
= *\ ,

also folgt

A, (ZkFk dfk] = Sk A, (Fk] dfk+ ZkFk d (A t /,)

Oder A
i
(2Fk dfk) = SFk dfk *.)

Seien jetzt JV
X ,

. .
,
Nr bekannte Los. der A

f f=0, die eine Rel. der Form

i

erfiillen. Ich behaupte, dafi die Verhaltnisse der Mk die fehlenden Los. sind.

,,Es ist namlich A
i (ZXclx) = A

t (Z MdN\
woraus, da A

i (N) = 0, und da A
t (2!Xdxi = 2

ZXdx = 2kAi
Mk -dNk oder St

oder endlich 2k (Mk Ai Mk] d

woraus A.- Mt= M,.. so dafi A , ( /) =\Mr)
n Bestande eine Rel. SXdx = SMdN -\- M dV,

wo die Mk und Funbekannt, wahrend die Nk bekannte Los. der A^= bezeichnen,

ao findet man die fehlenden Los. durch eine Quadr.
3
)

. . Ebenso fiir den indeterm. Fall.&quot;

1) ,,Uber das Pfaffsche Problem&quot;, Crelle Bd. 82, S. 230315, Berlin 1877.

2 1 Die 2n Fbt fk ,
Fk der Normalform werden von einander unabh. voraus-

gesetzt. Aus der Normalf. erkennt man, daB man die Gl. A
if=Q erhalt, indem

man alle inf. Trf. von der Form A
f f sucht, fiir die 2X^.^= ist und A

i
i2Xk dxk]

= ZXk dxk wird. Vgl. 7, S. 39 if. der auf S. 712 angefiihrten Diss. von Palm.
Die dort mit Ck bezeichneten GroBen verschwinden in dem vorliegenden Falle identisch.

3) Fiihrt man N^ . . ., Nr nebst m r geeigneten GroBen yk als neue Ver.

ein, so wird
l r i... m - r

i, k

inithin, wenn man die -ZV&quot; als konstant betrachtet:

k

1st M 1, so findet man in der Tat V dnrch eine Quadr., bei der die Integrations-

konst. eine willk. Fkt. der N ist. Ist M nicht konstant, so ist nicht einzusehen,

wie die integrable totale Gl. yk dyk durch eine Quadr. erledigt werden kann.

Die bekannten inf. Trf. A
t f,

bei denen die Pfaffsche Gl. inv. bleibt, niitzen namlich

nichts, weil fiir sie 2yk 8yk=Q ist.
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Mayer seinerseits schrieb am 31. 3. 1877, also bevor er den Lieschen Brief
erhalten hatte, folgendes:

Klein hat mir Ihre Briefe iiber das Pfaffsche Problem zugeschickt, die
ich mit ganz aufierordentlichem Vergniigen gelesen habe. Diese Art, durch fortgesetzte
Zuruckfuhrung auf part. DifFgl. 1.0. den Satz zu beweisen, daB X

l dcc^ -{- -(- X dx
sich immer entweder auf die Form

F
l dfl -\-... + Fn dfn n&amp;lt;m

oder auf die Form

d(fn + $
i
d Vi H 1- * _ idyn _ , n

&amp;lt; (m -f 1)

bringen lafit, ist famos. Desgleichen Ihre Methode, a priori zu entscheiden, von
welcher Art die Normalform eines gegebenen Ausdrucks SXdx ist. Ich bin auBerst
begierig auf die Fortsetzung Ihrer Mitteilungen und freue mich sehr, daB die
Frobeniussche Arbeit Sie veranlaBt, das Pfaffsche Problem von neuem in An-
griff zu nehmen. ...&quot;

,,DaB Frobenius Sie und mich ganz und gar nicht erwahnt, finde ich im
Grunde doch etwas sehr merkwiirdig .

&quot;

Aus diesem Briefe geht hervor, daB Lie durch Klein auf die Arbeit von
Frobenius aufmerksam gemacht worden ist und daB Abh. XXI diesem Umstande
ihre Entstehung verdankt.

Auf einer Postkarte, gestempelt 22. 5. 77, schreibt Lie:
n lch arbeite auf das Pfaffsche Problem und rnein

Buch,&quot;
und in einem Briefe n ln den Gebirgen 27. Juli 77&quot;:

BIm Laufe des Friihlings habe ich nichts anderes gedruckt als eine Abh tiber
das Pfaffsche Problem, die mir allerdings ganz gut gefallt. Ich schicke Ihnen diese
Arbeit, sobald ich nach Christiania zuriickkehre.&quot;

S. 320, Z. 3. Weshalb er keine zweite Abh. geschrieben hat, das spricht Lie
in emem Briefe aus, den A. Mayer am 15. 4. 1882 erhalten hat:

BAuf das Pfaffsche Problem habe ich die Lust verloren durch Frobenius
Auftreten. Einmal war es mein Gedanke, eine zweite groBe Arbeit hieriiber zu

ben und meine gesamten Untersuch. fiber part. Diffgl. 1. 0, Gruppentheorie,
Bildung von fehlenden Integralen usw. auf das allg. Pfaff sche Problem auszudehnen
Dies alles ist sehr eelbstverstandlich und nur eine einfache Konsequenz von der
Keduzibihtat auf die Normalformen. Solche Sachen sind indes nicht im Kurs zur
/.eir, und ich habe schon zuviel geschrieben, was nicht gelesen wird

Das einzige, was Lie spater iiber das Problem veroffentlicht hat, ist die auf
B. 712 erwahnte Mitteilung in einer Abh. von 1896.

P
8
f

3
^ u

7
T^0&amp;lt; VgL die Anm&amp;gt; S &quot; 654ff&quot; GauB hat eine wichtige Anzeige

v ,M
*

tf!!

D
T

h Ver6ffentlicht G5tt. gel. Anz. 1815, 1. Juli, Werke III, S. 231
41 Uber Jacobi vgl. die Anm. zu S. 128-131, iiber GraBmann die zu

o. d22, It. 6 1 v. u.

Plan Vf Z
IlV *

Die8eS Werk i8t Entwurf geblieb n - Uber den ganzenHan vgl. den auf 8 898f. angefuhrten Brief an Mayer aus dem Jahre 1876. In demvorhm erwahnten Briefe vom 27. 7. 1877 fahrt Lie fort:
nlm ubrigen ist

selbstverstandlich, daB ich wegen der Geburt meiner Tochter
nge wenig arbeitete. Doch habe ich sehr viel an mein Buch gedacht, wenn auch

eigenthch sehr wenig redigiert. Dabei habe ich viele Muhe gehabt mit dervon Cauchy Briot-Bouquet, WeierstraB, Kowalewski, Darboux herriihren-

VorarbPf, % I
^ der Inte^ale - Nicht daB eigentlich nach Cauchys

-

6 We8entliCh 8Chwierig ist; ich

an Jacobi betreiben, nicht zu

rir
&quot;n 8eiCS ?te ich die Einfachheit der Redaktion moglichst an-

ee n r\ iT ?
D mir helfen W6rden hoffe ich dal5 e8 einigermaBengelmgen wird, obgleich ich zuweilen halb verzweifele. Naturlich fallt es mir nicht
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ein, daB mein Buch allgemein gelesen wird. Ich wunschte aber denjenigen, die

ernstlich studieren werden, diese Disziplin in ihrer jetzigen Gestalt vorznlegen.&quot;

Endlich heiBt es in demselben Briefe:

,,Um eine Idee von meinem projektierten Buche zu geben, schreibe ich das

Folgende :

,,Abschnitt I. Uber lineare Gl. 1. Hauptlosungen einer Gl. 2. Satze iiber

simultane Gl. 3. Integration der Involsyst. u. vollst. Syst. 4. Jacob is Bestim-

mung einer Losung eines Involsyst. 5. Reduktion eines Involsyst. auf eine Gl.

6. Mayersches Theorem.

n Abschnitt II. Beriihrungs-Transformationen. 7. Bestimmung von B.-T.

durch Rel. &,-(#,, . . ., xn ,
x

l ,..., # )
= 0. 8. Definition der B. T. durch Diffgl.

9. Die Involutionsbeziehung. 10. Gruppen u. Polargruppen. 11. Ausgez. Fkt.

12. Kanonische Form. 13. Best, von kan. Var. X, P.

,,Abschnitt III. Integr. der Gl. der Form *(aJn . . ., xn , p^, . . ., pn )
= 0.

14. Die Cauchysche Methode. (Ich beweise sie sehr gut im AnschluB zum Voran-

gehenden). 15. Die J. Methode. 16. Verbesserung der J. Methode, insbesondere
durch das Mayersche Theorem. 17. Erweiterung der Cauchyschen Methode,
meine Methode. 18. Ein erweitertes Integrations-Problem.

n Abschnitt IV. Homogene Gruppen. Abschnitt V. Integration der Gl.

F(e,xl,...,xn ,p l , ...,ig ....

nDie weitere Disposition erinnere ich nicht genau. Es wird etwa 12 15 Ab-

schnitte, soviel ich erinnere.&quot;

S. 321, Satz 1. 1st X
l (x,p) = die vorgelegte Rel., so bestimme man zunachst

n 1 von ein. und von X
l
unabh. Fkt. X

2 ,
. . ., Xn derart, daB (XfXk ,

= wird
fur ?

,
k = 1, . . ., w; eine Quadr. ergibt dann eine Fkt. Z7(a;, |), die den n Gl.

[Xj, z U] = geniigt, und es besteht nunmehr eine Id. von der Form

in der die P
i
ohne Integration gefunden werden konnen (vgl. Abh. IX, S. 106 f.,

sowie Abh. X, S. 125). Die Umwandlung des Ausdrucks ZpjdXf ist damit geleistet,
und zwar stellen die Gl. X

t
=

0, Xf
= a

f (i = 2, . . .
, n\ z U= c eine vollst. Los.

der Gl. X
l
= dar (s. Abh. XI, S. 163). Erforderlich ist es allerdings, dafl man

X
a ,

. . ., Xn so wahlt, daB sie selber sowie die Fkt. U, Pt
sich fur die Wertsyst.,

die X
l
= machen, im allg. regular verhalten. Um das zu erreichen, wird man die

Gl. X
t
=

0, wenn sie nicht von alien pt
frei ist, nach einer dieser GroBen auflosen;

ist dann
a;,- , p^ ein Wertsyst., fur das die aufgeloste Gl. erfullt ist und in dessen

Umgebung sie sich regular verhalt, so kann man immer X
2 ,

. .
,
Xn , U so wahlen,

daB sie sich in dieser Umgebung regular verhalten und daB von P1( ..., Pn das-

selbe gilt. Ist andrerseits X
t
= von alien pt

frei
,
so braucht man bloB eines der

#j- vermoge Xl
=. zu eliminieren.

S. 321, Satz 2. Ist X
t (z, x, p) = die gegeb. Rel., so bestimmt man n von X

t

und unter ein. unabh. Fkt. X
2 ,

.. ., XM ,
Z derart, daB [X,- Xk]

=
0, [X,- Z] ==

wird, dann ist nach Abh. IX, S. 102 f.

wo die Kv und L ohne Integration gefunden werden konnen. Die Umwandlung von
ds Zpidxi ist damit geleistet, und zwar ist X

1
= 0, Xi

= a
i ,
Z= c eine vollst.

Los. der Gl. X
t
= 0. Das im ersten Falle Gesagte gilt sinngemaB auch fur den

gegenwartigen.
S. 321, Z. 1621. Allerdings ist dann die vollstandige Los. der einen GL, die

man der Reduktion zugrunde legt, nicht beliebig wahlbar, sondern muB so be-

schaffen sein, daB sie nicht etwa vermoge der iibrigen Rel. zwischen den xk ,pk (z, xk ,pk)
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unbrauchbar -wird. Um das zu erreichen, denken wir uns das Glsyst. nach gewissen
der Ver. aufgelost. Da in dem Falle, da8 das Glsyst. eine von alien pf

freie Rel.

nach sich zieht, die Reduktion unmittelbar ausfiihrbar ist, so konnen wir annehmen,
daB das Glsyst. nacb ebenso vielen pf

auflosbar ist, als es Gl. enthalt. Eine der

durch die Auflosung erhaltenen Gl. wird man dann zur Ausfuhrung der Reduktion

benutzen; ist dabei xf, pf (2, xf , Pf) ein Wertsystem, das alle aufgelosten Gl.be-

friedigt und in dessen Umgebung sich diese Gl. samtlich regular verhalten, so

braucht man nur dafiir zu sorgen, daB die Fkt. X
f
und Z, die man zu bestimmen

hat, sich in der Umgebung dieses Wertsystems regular verhalten.

S. 322, Z. 6 4 v. u. A. a. 0. erledigt GraBmann dieselbe Aufgabe, die Lie
hier als Hilfsproblem behandelt.

S. 322, Z. 31 v. u. Lie konnte bloB erraten, was GraBmann macht, denn
es versteht sich von selbst, daB er sich nicht in die Symbolik der zweiten Aus-

dehnungslehre eingearbeitet hat. In meinen Anm. zu GraBmanns Werken (a. a. 0.

S. 472 495) habe ich die in Rede stehenden Entwicklungen in die Sprache der

gewohnlichen Analysis ubersetzt und dadurch allgemein zuganglich gemacht. Zu
bemerken ist, daB GraBmann die Integrationstheorie einer beliebigen Pfaffschen
Gl. vollstandig erledigt und insbesondere die richtigen Kriterien far die Dimensionen-
zahl der Integralmann. aufstellt, daB er dagegen die Reduktion eines Pfaffschen
Ausdrucks auf seine Normalform nicht ganz erledigt. Richtige Kriterien fur die

Dimension der Integralmann. hatte allerdings kurz vorher schon Natani veroffent-

licht (vgl. S. 667), aber bei GraBmann erscheinen die Kriterien in viel vollkorn-

menerer, ganz symmetrischer Gestalt.

S. 323, Z. 14. Vgl. hier Abh. XII, S. 150152.
S. 325, Z. 15 11 v. u. Das ist doch nicht so obne weiteres sicher, denn man

weiB nicht, ob die Definitionsgebiete der Fkt. f^ Fi
und qp z-,

^
i
so beschaffen sind,

daB die Gl. ff
=

qp^, Fi
=

3&amp;gt;

t iiberhaupt bestehen konnen. Will man dieses Bedenken
heben, so muB man sich darauf stiitzen, daB es Transformationen gibt, bei denen
der Ausdruck 2pf

dx
f

inv. bleibt, wahrend zugleich ein beliebig gewahltes Wert
system xf, jp,-, fiir das nicht alle pf verschwinden, in ein beliebig gewahltes andres

Wertsystem dieser Art ubergefuhrt wird. Vgl. die Anm. zu S. 92, Z. 1116. Ahnlich
iet der Fall zu behandeln, wo die Normalform eine ungerade Anzahl von Fkt. enthalt.

S. 326, Z. 152 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 116119.
S. 326, Z. 1 v. u. A. a. 0. in Abh. Ill definiert Clebsch die Fkt. F

t , ff der
Normalform ^d^ -f -f- $n dq&amp;gt;n eines Pfaffschen Ausdrucks X

1 dxl -f
-f X2n dx2n unmittelbar durch simultane part. Diffgl., die, auf den Ausdruck
F

i
(l fi H h F,idfn angewendet, sofort die Gl. Z. 9, 8 v. u. liefern.

S. 327, Z. 168 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 104116. Genau genommen sind die

angegebenen Gleichungen nur anwendbar, wenn man vorher in der Gl. S. 327, Z. 8
fur f und qp setzt f und

q&amp;gt;.

S. 327, Z. 41 v. u. A. Mayer, Abh. VIII, IX.
S. 328, Z. 73 v. u. Genau in derselben Weise, indem er sich ebenfalls auf

Brioschi beruft, findet Clebsch die Det, 4 in dem besonderen Falle w = 2,
(s. dessen Abh. II, Crelle 60, S. 203, vgl. auch Abh. Ill, Crelle 61, S. 147 f.).

S. 329, Z. 31 v. u. Eigentlich kommt hier nur Nr. 513 in Betracht, auBerdem
aber Nr. 511 und 512.

S. 330, Z. 3, 2 v. u. Beide Male sind ganze rationale Fkt. gemeint.
S. 332, Satz 4. Vgl. Abh. XI, S. 128130 und zu Satz 5 noch S. 130 f.

S. 332, Z. 3 v. u. S. 334, Z. 12 v. u. Fiir eine besondere Art von Involsyst.
hat Lie diese Entwicklungen schon in Abh. XV, S. 212214, gemacht, allerdings
ohne die Hauptlos. zu benutzen. Dort ist auch der Inhalt der Nr. 12, S. 334 f. irn
wesentlichen schon ausgesprochen.

S. 333, Z. 1 v. u. Vgl. Mayer, Abh. Ill, IV, VI, ferner hier Abh. II, S. 7 f.,

Ill, S. 13, Z. 1113, IV, S. 17.

S. 334, Z. 41 v. u. Vgl. Abh. IV, S. 25, VII, S. 54.
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S. 335, Z. 13. Vgl. Abh. IV, S. 17, Z. 68 und die Anm. dazu, S. 628 ff.

S. 335341. Der besondere Fall q = 1 dieser Theorie ist schon in Abh. XI,

4, S. 140145 behandelt; in den Anm. dazu, S. 669, i8t die begriffliche Bedeutung

dee dort benutzten Verfahrens auseinandergesetzt ,
die Ubertragung auf den allge-

meinen Fall hat keine Schwierigkeit. Man vgl. ubrigens auch die geschichtlichen

Bemerkungen zu Abh. XI, S. 654 ff.

S. 338, Z. 811. Fur ^ = 0, . . .,
l
q
= verwandelt sich ja 4 in den Aus-

druck, den man aus (1, 2, . . .
,
2 n) durch die Substitution #2n + k

= or
2 n + ^ (k

=
1, . . .

, q)

erhalt.

S. 339, Z. 1820. Vgl. Nr. 6.

S. 340, Z. 2 v. u. 341, Z. 4. Vgl. den auf S. 654 f. mitgeteilten Brief an

A. Mayer vom Dez. 1872, besonders den dortigen Satz 3.

S. 341, Z. 1 v. u. Vgl. a. a. 0. S. 204 207, wo Clebsch ahnlich verfahrt wie

L i e auf S. 342.

S, 341, Z. 2 v. u. Genau genommen miiBte links noch das Glied

hinzugefiigt werden; Lie dachte sich aber wahrscheinlich dieses Glied dadurch

entstanden, daB fur * die letzte der 2n+ 1 Zahlen 1, 2, . . ., 2w, 2w -f- k gesetzt wird.

S. 343, Z. 4 1 v. u. Vgl. S. 326 und die Anm. dazu.

S. 345, Z. 16. Vgl. A. Mayer, Abh. IV, Ann. V, S. 467 f. Der erste Schritt ist

dort die Aufsuchung einer Los. einer lin. part. Diffgl. in 2w Ver., also eine Op.

2 1, dann hat man eine Los. eines zweigl. vollst. Syst. in 2w 1 Ver. zu be-

stimmen, also eine Op. 2 3 usw.

S. 346. Die begriffliche Bedeutung der Substitution (I) ist nach den Aua-

einandersetzungen auf S. 669 klar.

S. 347, Z. 1, namlich fur L = = 15
= 0.

S. 349, Z. 18 f. Vgl. S. 3ii7 und die Anin. dazu.

S. 350, Z. 51 v. u. Vgl. Abh. IX, S. 118, Z. 4 v. u. 119, Z. 2. Die B.T. ist

namlich homogen.
S. 351, Z. 35. Hier Abh. XVII, S. 252259 und Ann. XI (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. III).

S. 351, Z. 810. Vgl. Abh. XVII, S. 267, Z. 1625, Ann. XI, S. 650, Z. 111 ;

daB an beiden Stellen vorher schon die Gl. q =q bewiesen ist, hat damit nichts

zu tun.

S. 351, Z. 1215. Es wird: 2pt dXi= $
t
dF

t -\ \-
$
n _

(J

dF
n _ q

,
wo die

Fkt, F,., $i von ein. unabh. sind (vgl. die Anm. zu Abh. XVII, S. 257, 689 f.). Ist

nun j;p/ &amp;lt;/:.
= OV^iH (- $ _,. dF^_ q

,, so hat die Gl. 2^t
dF

lt

=29
J

fdF
j

nach S. 324 zur Folge, dafi zwischen den GroBen Fk , Fj,
3&amp;gt;

k , &J mindestens 2 n q q

unabh. Rel. bestehen. Ware daher g &amp;gt;g,
so waren die

Fj,
&amp;lt;S&amp;gt;

}
fur sich durch min

destens q q Bel. verkniipft, was nicht der Fall ist; ebenso ergibt sich, daB nicht

q &amp;lt;^q
sein kann.

S. 351, Z. 42 v. u. Die Gl. z z =W, l
f
=

0, pk
= -, (- 2^ -j-* stellen,

d/ ocif a vCi.

wenn man sich die i
i
eliminiert denkt und die s

, a;/ als Parameter auffaBt, eine

Schar von Element-Mn dar, die den durch Elimination von /, #/, . . ., xn ent-

stehenden Diffgl. geniigt. Erhalt man durch Auflos. dieses Invsyst. Gl. von der

Form xk (pk
=

0, pf
h

t
=

(k
=

1, . ., q; i= 1. . . .
, m), so liegen die linken

Seiten dieser Gl. paarweise in Invol. (Abh. XV, S. 219, Z. 1217 und S. 685).

Bestimmt man daher n q m unabh. Fkt. F^ . . ., Fn _ q
_m ,

die paarweise und

mit alien xk cpk , p t
h

f
in Inv. liegen, so besteht nach Abh. IX, S. 106 f. eine

Id. von der Form
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1 . . . n 1 . . . 2 1 ...m I .. .n qm

wo die 2n Fkt. x
k &amp;lt;pk , p i

h., F., Xk , *fT, $j
von ein. unabhangig sind. Er-

geben sich nun andrerseits g -f- m Rel. zwischen den x\ p allein, so erhalt man
eine Gl. von der Form

1 ... n q m 1 . . . q m

in der die auftretenden 2 (n q m) -j- 2 (n q m )-\- 1 Fkt. nach S. 324 durch
mindestens n q-m-\-n q m -\- 1 Rel. verkniipft sind. Ware daher g -j- m&quot;&amp;gt;q -j- m,
so bekame man mindestens q -f- m # m Rel. zwischen den F-, &amp;lt;&. allein was
nicht sein kann. Da ebensowenig q -f- m &amp;gt; 2 -j- sein kann, folgt, wie behauptet,
q -j- w = q -f- *.

S. 352, Z. 810 und 1821. Vgl. hierzu die Anm. zu S. 322, Z. 31 v. u.

S. 352, Z. 12f., S. 354, Z. 7. Vgl. Abb.. V, S. 27, Z. 4 v. u. 28, Z. 1 und
Abb. XI, S. 126147. Die Jahreszahl 1873 kommt wobl daher, dafi Abh. V erst

1873 erschienen ist.

Zu Abhandlimg XXII, S, 355, 356,

S. 355, Z. 10 356, Z. 16. Alles das hat Lie ausfiihrlich dargestellt in seinem

Universitatsprogramm : Klassifikation der Flachen nach der Transformationsgruppe
ihrer geod. Kurven, Christ. 1879 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXIV), in umgearbeiteter Fas-

sung Ann. XX, 1882 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV).

S. 356, Z. 17 f. Ausgefuhrt in der Abh. nWeitere Untersuch. fiber Minimalfl.&quot;,
Arch. IV, 1880, S. 495506 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XXV, 3, 4).

S. 356, Z. 19. Im Urtexte steht
;7
af visse Flader&quot;; was damit gemeint ist, ist

unklar, denn der Satz gilt fur jede nicht abwickelbare Flache.

S. 356, Z. 1924. In Abh. XXXVIII, S. 537 spricht Lie den Satz fiber die
Flache 2. Grades ausfuhrlicher aus, aber auch, ohne einen Beweis initzuteilen

;
dann

gibt er eine kurze Darstellung seines Verfahrens zur Bestimmung der auf Z. 23 f.

bezeichneten Flachen.

In einem Briefe an F. Klein vom 18. 12. 1878 schreibt Lie:
nNun eine andere Bemerkung, die mich sehr frappiert hat und die fundamental

scheint, sie moge neu oder alt sein.

,,Ich nehme eine ganz beliebige Flache, ziehe eine Haupttangentenkurve und
konstruiere die oc 1

Haupttangenten des zweiten Systems, die durch ihre Punkte

gehen. Alle diese oo 1 Geraden bilden eine Linien-

flache. Drei konsekutive bestimmen eine Flache
2. Grades, die die Linienflache oskuliert. Zu jedem
Punkte p der ursprunglichen Flache entsprechen
somit zwei bestimmte Flachen 2. Grades, eine

namlich fur jede durch p gehende Haupttangenten
kurve.

nMerkwtirdig ist dabei, daB diese beiden
Flachen 2. Grades identisch sind.

Fig. 2. n Also: jede Flache wird in einem
Punkte allgemeiner Lage von einer be-

stimmten Flache 2. Grades in ausgezeichneter Weise oskuliert.
nDiese charakteristische Flache 2. Grades hangt ab von den Diffqu. nullter,

1., 2., 3. und 4. 0. Wenn man dazu kommt, Dupins und Mannheims Unter-

suchungen einen Schritt weiter zu treiben, so wird die Flache 2. Grades auftreten.
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Fig. 3.

,,Diese Theorie, die ich gestern fand, hat mir gegeben eine eehr elegante

Erledigung des von mir langst gelosten Problems: Alle Flachen zu bestimmen, deren

Haupttangentenkurven jedesmal einem linearen Komplexe gehoren.

nHierauf gehe ich vielleicht in einer kleinen Notiz fiir die Annalen ein, wie

ich iiberhaupt gelegentlich das Material meiner rUber Komplexe&quot; [Ann. V, d. Ausg.
Bd. II, Abh. I] sukzessiv verwerten werde.

n Hier noch die folgendt Bemerkung: Ein zweites ebenso einfaches Element irn

Dupin-Mannheimschen Sinne findet man, indem man meine Kugeltransformation
auf die Flache 2. Grades anwendet. Man nehme
eine Flache, einen Punkt p und die beiden hin-

durchgehenden Kriimmungslinien. Ich nehme drei

konsekutive Hauptkugeln, die langs der einen

Kriimmungslinie *) beriihren. Diese drei Kugeln
bestimmen eine Dupinsche Zyklide, die man
ebenso erhalt, wenn man die zweite Kriimmungs
linie &quot;wahlt.

,,Jede Flache wird somit in jedem
Punkte in ausgezeichneter Weise von einer bestimmteii Dupinschen
Zyklide beriihrt. Auch jetzt kommen die DifFqu. inklusive vierter in Betracht.

,,Die Betrachtung dieser Zyklide gibt eine einfachste Bestimmung aller Flachen

mit ebenen und spharischen Kriimmungslinien.&quot;

S. 356, Z. 93 v. u. Ausgefiihrt in Abh. XXIV, S. 367374. Im Sept. 1879

schreibt Lie an F. Klein:

nlm Crelleschen Journale finde ich soeben einen schonen Satz iiber Flachen

von konstantem KrummungsmaBe
2
), namlich daB die entgegengesetzten Seiten eines

Vierseits, dessen Seiten asymptotische Linien sind, immer gleiche Langen haben.

Hieraus flieBt durch meine Theorien, daB man die Haupttangentenkurven einer

solchen Flache durch Quadratur finden kann. Denn man kennt eine inf. Trf. der

betreffenden Diffgl.

,,Fuhrt man in der Tat alle Punkte der Flache [um] gleich groBe Strecken langs
der Haupttangentenkurven des einen Systems, so werden die Kurven des zweiten Systems
unter sich vertauscht. Hiermit ist die Moglichkeit der Integration nach mir gegeben.&quot;

Ende September heiBt es dann weiter:

,,In meinem vorigen Briefe bestimmte ich die Haupttangentenkurven der

Flachen mit konstantem KrumruungsmaB. Jetzt kann ich zugleich die Kriimmungs
linien derselben bestimmen. Dies beruht darauf, dafi die inf. Trf. meines Briefes,
die die Haupttangentenkurven unter sich vertauscht, zugleich die Kriimmungslinien
unter sich vertauscht.

,,Beweis: Ich ziehe eine Haupttangentenkurve jeder Schar, setze gleichgroBe

Segmente auf beiden ab und ziehe die hindurchgehenden Haupttangentenkurven.
Hierdurch wird die Flache in oo 2 Rhom-
ben, d. h. Parallelogramme mit gleichen
Seiten zerlegt. In jeder inf. Bhombe sind die

Diagonalen Elemente der Krum-

mungslinien. Bei meiner inf. Trf.

geht nun jede Rhombe in eine

solche iiber; gleichzeitig gehen die

Diagonalen in ebensolche iiber. Also

gestatten die Kriimmungslinien
meine inf. Trf. Und also finde ich

ohne weiteres den Integrabilitats-

Fig. 4. faktor ihrer Difigl. Fig. 5.

1) ,,Ich driicke mich hier etwas kurz aus.&quot;

2) Vgl. Abh. XXIV, S. 373. A. d. H.
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rMan kann die Gl. der Haupttangentenkurven in solche Form u = Const.,

v = Const, setzen, da8 u -f- v = Const., u v = Const, die Gl. der Kriimmungs-
linien sind.

n Weifit Du, ob etwas unter diesen Sachen bekannt ist? Ich bezweifle es.

r Hier noch die gewiB neue Beinerkung, daB die Diffgl. der Minimalflachen

sich auffassen laBt als eine Degeneration der Diffgl. der Flachen von konstantem

KrummungsmaBe. *)

nAntworte mir freundlichst mngehend. Wenn moglich, fragst Du Brill. Er

weiB wohl Bescheid in diesen Sachen.

nlch habe schon unserer Ges. d. WisB. diese Sachen vorlaufig mitgeteilt.&quot;

Zu Abhandlung XXIII, S. 357366.
In etwas mngearbeiteter Fassung bildet diese Arbeit einen Teil der Abh.: Un-

tersuchungen iiber Translation sflachen II, Leipz. Ber. 1892, a. dort S. 559569 (d.

Ausg. Bd. II, Abh. XII, I. Teil, Nr. 1-3).
S. 358, Z. 10. Ubrigens brauchen X, Y, Z keineswegs Richtungskosinus zu sein;

die folgenden Betrachtungen gelten auch, wenn X 2
-f- Y&quot;

2
-j- Z 2

id. verschwindet.

S. 358, Z. 15 v. u. Die beiden Integrationskonstanten sind so zu wahlen, daB

diese Gl. zur Identitat wird, wenn man fur x, y, z, X, Y, Z die gegebenen Funk-

tionen des Parameters setzt; aus der Gl. der Flache fallen sie mithin heraus. Zu-

gleich ist klar, daB nicht zwei Quadraturen erforderlich sind, sondern nur eine.

S. 358, Z. 9, 8 v. u. Ist andrerseits eines der beiden Integrale algebraisch, so

ist es auch das andere.

S. 359, Z. 13 f. Diese Gl. bestimmen |, ?], als Fkt. des Parameters, der den

Erzeugenden der Developpablen zugeordnet ist, sie stellen daher eine algebraische
Kurve dar. Die Verbindungslinien der Punkte dieser Kurve mit dem Koordinaten-

anfange sind offenbar den Erzeugenden der Developpablen parallel und selbst die

Erzeugenden eines Kegels, dessen Tangentialebenen langs der Kurve die gegebenen
Fkt. X, Y, Z zu Richtungskosinus haben. Die algebr. Integrale auf Z. 16 bestim

men daher eine diesem Kegel langs der hier betrachteten Kurve eingeschriebene al

gebr. Integralfl. von s = 0.

S. 360, Z. 713. Man kann die Aufgabe auch so ausdriicken: Sind
, rj, be-

liebige algebraische Funktionen eines Parameters t, so soil Q in allgemeinster Weise
als algebr. Fkt. von t derart bestimmt werden, daB das Integral

eine algebr. Fkt. von t wird.

S. 360, Z. 81 v. u. Diese Wahl der Parameter t und, r wird getroffen, weil
die Ebene durch zwei solche einander schneidende Tangenten immer die beiden
Kurven beriihrt und auch Tangentialebene der Dev. ist. Die Geraden, die je zwei
Punkte T = t der beiden Kurven verbinden, sind namlich die Erzeug. der Dev.; diese
wird daher durch die Gl. S. 361, Z. 4 v. u. dargestellt, wenn man darin r = t setzt

und die GrbBen t, m : n als Parameter auffaBt.

S 361, Z. 3. Weil namlich A^ (r) und B
l (t) konstant sind.

S. 361, Z. 124. Die Flache (4) ist algebraisch, denn sie ist der Ort der Mit
ten aller Sehnen zwischen den beiden algebraischen Kurven (1) und (2). Sind P

t ,

1) Wie mir mein Freund Study mitteilt, beruht das jedenfalls darauf, daB
die Bestimmung der Minimalflachen eines nichteuklidischen Raumes auf die Difie-

rentialgleichung zuriickgefiihrt werden kann, die zur Bestimmung der Flachen kon-
stanter Kr. ernes euklid. Raumes dient. Vgl. Darboux, Le90ns sur la theorie

generale dea surfaces, Bd. Ill, Paris 1894, S. 471478.
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P
2
zwei Punkte von (1) und Ql , $2

solche von (2) und bezeichnet man die Mitten

von P^, P
1 QS

mit Jfn M.%, die von Pt Qlt P2 $2.mit Nlt
N

z ,
so sind J^ If,

und N
1 JVg zu

, Qs ,
also unter einander und zu den Ebenen x = Const, parallel.

Andrerseits sind M
l
N

t
und M

2
N

2
zu P

x
P

2 ,
also unter einander und zu den

Ebenen y = Const, parallel; iiberdies ist M
t
Nt
= M

t
N

t
und M

l M^ = Nt
Nt

.

Hierin liegt, daB die Flache (4) von den Ebenen x = Const, und ebenso von den
Ebenen y = Const, in kongruenten gleichgestellten Kurven geschnitten wird

,
da8

sie also eine Integralflache von s = ist (S. 357, Z. 8 4 v. u.). Wahlt man P
t ,
P

2

unendlich benachbart und ebenso Q^ $2 ,
so geht die Tangentialebene des Punktes

M
x

der Flache (4) durch Ma
und ^ und ist mithin den zu P

1
und Q^ gehorigen

Tangenten der Kurven (2) und (1) parallel. Wahlt man insbesondere Ql so, daB

P
l Q^ eine Erzeugende der Dev. wird, so geht die Tangentialebene der Dev. langs

dieser Erzeugenden durch P
t
P

2 , Qt Qs
und fallt daher mit der zu M

v gehorigen

Tangentialebene der Flache (4) zusammen. Genau ebenso erkennt man die Richtig-
keit der Behauptung auf S. 361, Z. 52 v. u.

S. 362, Z. 1026. Die Flache (6) ist der Ort der Endpunkte aller der Strecken,
die man vom Koordinatenanfange aus BO ziehen kann, daB sie gleich und parallel
sind den von den Punkten der Kurve (2) nach den Punkten der Kurve (1) gezo-

genen Sehnen. Durch ahnliche Betrachtungen wie in der vorigen Anm. erkennt man
daher, daB sie von den Ebenen x = Const, und auch von den Ebenen y = Const.

in kongruenten gleichgestellten Kurven geschnitten wird, daB sie also eine Inte-

gralfl. ist. Uberdies leuchtet ein, daB diese Schnittkurven mit den Kurven (2) und (1)

in entsprechenden Pkten. parallele Tangenten haben. Die Kurve r = t der Flache

(6) ist der Ort der Punkte, die von den zu Erzeugenden der Dev. parallelen Strecken

geliefert werden. Hieraus folgt, daB die Tangentialebene der Dev. langs einer Er-

zeug. immer der Tangentialebene der Flache (6) in dem Punkte r = t parallel ist,

den die Erzeug. liefert; insbesondere enthalt diese letzte Tangentialebene die vom
Koordinatenanfange nach dem betr. Punkte r = t gezogene Strecke. Mit andern Wor-
ten: Die Tangentialebenen der Flache (6) langs der Kurve r t sind den Tangen-
tialebenen der Dev. parallel und umhullen einen algebr. Kegel, dessen Spitze der

Koordinatenanfang ist.

S. 363, Z. 5 v. o. 1 v. u. Diese Betrachtungen sind umstandlicher als notig.

Jede algebr. Integralflache, die den Kegel langs einer algebr. Kurve beriihrt, kann

ja in der Form (6) dargestellt werden, wo alle auftretenden Fkt. algebr., wo A^(r)= a
und JBj () = b konstant sind und wo r= t die Beriihrungskurve ist. Die Tangen
tialebenen der Flache (6) langs der Kurve r t werden durch die Gl. (7) dargestellt
und gehen alle durch den Koordinatenanfang, so daB (3) identisch erfullt ist. Dem-
nach wird (4) eine algebr. Integrals., die der algebr. Dev. eingeschrieben ist, welche
die Kurven (1) und (2) einhullt. Aber zu dieser Flache (4) steht (6) in der friiher

beschriebenen Beziehung, d. h. die Tangentialebenen der Dev. sind denen des Kegels
parallel.

S. 364, Z. 5 3 v. u. Sucht man alle inf. B. T., bei denen die Gl. s = inv.

bleibt, so erhalt man nach Abh. XXV, S. 481 f. die Diffgl. : BAW= DAW= BCW
= DCW= 0, aus denen folgt, daB die char. Fkt. W der inf. B. T. die Form: cz +
q&amp;gt; (x, p) -\- % (y, q) hat, wo cp und # willk. Fkt. bezeichnen. Die von diesen inf. B. T.

erzeugten endl. B. T. haben die Gestalt

x =X (x, p), y = T(y, 3), s =Cz+$ (x, p) + X (y, g),

unter ihnen gibt es daher insbesondere solche, die (vgl. Abh. IX, S. 100) aus einer

Gl. von der Form
z Cz -f- f(x, x } + g (y, y )

=

abgeleitet werden konnen, und zwar sind, wie man sich leicht iiberzeugt, f und g
wieder willk. Fkt. Algebr. B. T., die s = inv. lassen, erhalt man daher, wenn man

Sop bus Lie: Gesammelte Abhumllungeii. Bd. III. 46
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fur f und g beliebige algebr. Fkt. setzt. Denkt man sicb nun eine algebr. Flache

gegeben, die durch eine alg. B. T. der eben gefundenen Art aus einer alg. Dev. ab-

geleitet ist, so kann man offenbar alle algebr. Integrals, von s= aufstellen, die in

diese Flache eingescbrieben sind.

S. 364, Z. 3 1 v. u. Nach Abb. XIX sind das die Monge- Ampereschen Gl.,

die durch B. T. auf die Form s = gebracht werden konnen. Die Frage ist nur,

wie dabei die Beschrankung auf das Algebraische zu fassen ist. Offenbar geniigt
es nicht, daB die Koeff. der Diffgl. und die interm. Integrale algebr. sind, denn dar-

aus folgt noch nicht, daB es eine algebr. B. T. gibt, die die Uberfuhrung leistet.

S. 365, Z. 3 8. Stellt man die Kurven z = F (x) und z --=
3&amp;gt; (y) durch Gl. von

der Form: f(x, z)
= und qp (y, z)

= dar, wo f und cp ganze rationale Fkt. von
den Graden o und o&amp;gt; sind

,
so ergibt sich die Gl. der Flache z = F (x) -j- $ (y)

durch Elimination von J. aus den beiden Gl.: f(x, z 1)
=

0, &amp;lt;p (y, i)
= und wird

daher hbchstens vom Grade o &amp;lt;B. Andrerseits ergibt sich die Gl. der Flache in den
durch die Gl. z = ux-\- vy-{-w definierten Ebenenkoord. durch Elim. von x und y
aus den Gl.

xF (x) y&(y\ u = F (x), v=$ (y)

und erhalt daher die der urspriinglichen ahnliche Form : w = F
1 (u) -f- $l (v), wo

offenbar iv = F
1 (u} und w = $

t (v) die Gl. der Kurven: z = F(x) und z=$(y) in

Linienkoord. sind. Die Klasse der Flache ist somit hochstens CM. Es sei endlich G
eine Gerade in einer Ebene x = a. Die in dieser Ebene liegende Kurve z = F(a)
+ $(/) besitzt T zu G parallele Tangenten, fur deren Beriihrungspunkte y die Werte
2/i, , Vt haben moge. In jeder Ebene y = yi (I

=
1, . . ., r) gibt es dann von

ihrem Schnittpunkte mit G aus c Tangenten an die Kurve z = F(x) -{- $(y.) und
jede dieser TC Tangenten bestimmt mit G zusammen eine durch G gehende Tan-
gentialebene an die Flache. Die Klasse der Flache ist daher ^re und ebenso &amp;gt;ix.

S. 365, Z. 5 v. u. In der nachfolgenden Selbstanzeige (S. 366, Z. 5 v. u^ ist

ausdriicklich hinzugefiigt: nvon zweiter Ordnung&quot;.

S. 365, Z. 52 v. u. Eine Klasse von part. Diffgl. 2. 0. dieser Art integriert
Lie, Arch. II, S. 159163, 1877 (d. Ausg. Bd. I, Abb. XVII, 1). Die Entwicklun-
gen der gegenwartigen Abh. iibertragt er auf diesen allgemeinen Fall in den Leipz.
Ber. von 1892, S. 448472 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XI).

S. 365, Z. 2, 1 v. u. Schon 1878 hatte Lie alle algebr. Minimalfl. bestimmt,
die in einen gegebenen algebr. Kegel eingeschrieben sind, und hatte gewisse algebr.
Developpable angegeben, fur die sich dieselbe Aufgabe losen liiBt (Arch. Ill, S. 224

J*3, 340-351, d. Ausg. Bd. I, Abh. XXII, XXIII). In den Math. Ann. XV, S. 467
-501 (1879) sind diese Untersuch. wiedergegeben ;

dort geht Lie auch S. 484-486,
496 498 auf die zugrundeliegenden begrifflichen Betrachtungen ein (d. Ausg
Bd. II, Abh. Ill, l_ll, insbes. 7 u. 10).

Zn Abhandlung XXIV, S, 367374.
Vgl. die Anm. zu S. 356, Z. 93 v. u., S. 719 f.

S. 367, Z. 2 v. u. Enneper, n t)ber asymptotische Linien&quot;, Gott. Nachr. 1870,
r 23 vom 16. ^ov., S. 493-510. Der iin Text erwahnte Satz steht auf S. 496. Denvon Lie angekundigten Beweis findet man in Abh. XXV S 375f. 378f

S. 367, Z. 11-9 v. u. Abh. XXV, S. 381383.
S. 367, Z. 9-7 v. u. Vgl. S. 373, Z. 7 und Abh. XXV, S. 380 f.
S. 367, Z. 64 v. u. Abh. XXV, S. 378.

S. 390

S

f

3? Z lf Elne andere Be^rtindun& dieses Seizes findet man in Abh. XXVI,

as H flRH l n
^ ^ 8ag Dac Abh XIV S 190 -

I aus, daB die 1m. part. Diffgl. Itf) = o die inf. Trf. (fl gestattet, daraus aber folgt,
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daB auch die Diffgl. Mdu Ldv = diese inf. Trf. gestattet, daB sie also (vgl.

Abh. XIII, S. 179181) den Integrabilitatsfaktor |/A : (AM B L) besitzt.

S. 373, Z. 7. Hazzidakis: nUber einige Eigenschaften der Flachen mit kon-

stantem KriimmnngsmaB&quot;, Crelle 88, Heft 1, S. 6873, Berlin 1879.

S. 374, Z. 6 8. Namlich die inf. Bewegung, bei der die Flache invariant bleibt.

Zu Abhandlnng XXV, S. 375386,
S. 375, Z. 7. Bonnet: nMemoire sur la theorie des surfaces applicables sur

une surface donnee.&quot; Journ. de 1 Ecole Polyt. Cahier 41, Tome 24, S. 209 230

(1865) und Cahier 42, Tome 25, S. 1151 (1867).

S. 376, Z. 1713 v. u. Enneper a. a. 0. S. 499.

S. 378, Z. 14 12 v. u. Das epharische Bild der Flache wird ja durch die Gl. :

= p : |/co, ?]
= g :

&quot;J/eo,

= 1 : }/co dargestellt. Man berechne das dazu geho-

rige Bogenelement und erinnere sich an Abh. XXIV, S. 373, Z. 5 10.

S. 379, Z. 17 f. Das sphar. Bild jeder ebenen Kriimmungslinie ist ja ein Kreis.

S. 379, Z. 2, 1 v. u. Es ist unklar, was damit gemeint ist.

S. 379, Z. 5 3 v. u. Sind A, J5, C die Richtungskosinus der Flachennormalen,
so erscheinen die Gl. (1), S. 376 in der Gestalt Kdx = ^f (BdC CdB). Aus

xu = --~(BCu -CS^ x,
= ~(BC,-CBJ

folgt nun 2 (B Cu ,
- CBU )

- * (B Cu - CBU} +
K

(B Cv
- CBV\

demnach bestehen Gl. von der Form

und somitist ZA u
* =

T-2A,* =du

Aber 2 Au
* du* -\-2Z AuA g

- d-udv -\- Z A v
~ dv* ist das Bogenelem. der ephar.

Abbildung und dessen Det. kann nicht ident. verschwinden
;

soil daher sowohl
Z Au

*
frei von v als Z A^ frei von u sein, so ist die Konstanz von K nicht bloB

hinreichend, sondern auch notwendig.
Andrerseits findet man fiir das Bogenelement der Flache selbst den Ausdruck

2 dx- = -. (2 Au
* du* 2 2:^4, dw rfw + 2;^ 2

- d s
).

Soil hier der Koeffizient von du* eine Funktion von u allein sein und der von dv*
eine Fkt. von v allein, so ergibt sich wieder als notwendige und hinreichende Bed.

die Konstanz von K.
Die in diesen Formeln liegende Beziehung zwischen dem Bogenelemente der

Flache und dem der sphar. Abbildung findet man in anderer Gestalt S. 380, Z. 6

1 v. u.

S. 380, Z. 8f. Da die Flache das konstante KriimmungsmaB K z
hat, so kann

man sie auf eine Kugel vom Halbmesser i: K abwickeln
; dieselbe Kugel kann man

dann zur Herstellung der spharischen Abbildung benutzen.

S. 380, Z. 14, 13 v. u. Hazzidakis (Crelle Bd. 88, S. 72 f.) bezieht eine vor-

gelegte Flache von der konst. Kriimmung k auf solche Parameter w, v, daB die

46*
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Diffgl. der geod. Linien die Form du d v dvd*u = und das Bogenel. die Form

a du 2
-f- dv* -j- (udv v du)

z

ft(14-M + t;)*

annimmt. Die Codazzischen Gl. lassen sich dann so schreiben

d D 8 D d D o D&quot;

und zeigen, daB es cine Fkt. qo (, v) gibt, fur die

D D

wird. Nun ist

aus der bekannten Gl. DD&quot; D * = k(EG F 2

)

8
ergibt sich daher, daB von der

Fkt. z
= k~ J

q&amp;gt;

die Diffgl.

1

befriedigt wird. Diese aber entsteht aus der Diffgl. der Flachen konstanter Kriim-

mung r t s
s = k(l -\-p -\- 2

/8
)&quot;

durch die dualistische Transformation

-. ^^ ./ 3*
, 2% . d% , dz , Sz

-ft y ~W z - -* + ft+ v& * =^ = M =^ = v

also bestirnmen die Gl. fiir a;
, y ,

s&quot; ebenfalls eine Flache von der konst. Kr. k.

Wegen dx = %uu du -f %uv dv usw., kann man diese Flache aus

dx = k(l-\-u* + V ) (Ddu + D dv)

dy = k(l + u* + v-)

a

(D du -f- Z)&quot; rff)

d^ = u dx -f- wdy
durch drei Quadraturen ermitteln.

Nun ergibt sich

dx dp + dy dq = k (1 + M 2

-f t-
8
j

2

(Z&amp;gt;d
w 2 + 2D dw di; + ITdt; 8

;,

woraus hervorgeht, daB die Haupttangentenkurven der beiden Flachen einander ent-
sprechen. Zugleich findet man durch eine leichte Rechnung

D du* 2

-lc(Edu-+2FdudvGdv*),
mit andern Worten, das Bogenelement der neuen Flache ist gleich dem Bogeneldas man durch spharische Abbildung der urspriinglichen Flache auf eine Kugel vom
Halbmesser 1 : ]/A erhiilt.

Bezieht man andrerseits die urspriingliche Flache auf die Haupttangentenkurven
ist., * = Const, als Parameterlinien, so erhalt das Bogenelement die Form:

fri S

a8

7

gen
o

ee
n

er y^ \bbildun^ auf di Kugel vom Halbmesser 1 wird
(vgl. S. 723, wo allerdmgs K* durch ft zu ersetzen

ist)
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demnach ist das Bogenel. der neuen Flache

und das Bogenel. der sphar. Abbildung der neuen Flache auf eine Kugel vom Halbm.

1 : I/F wird gleich dem Bogenel. der urspr. Flache. Man kann daher jede der beiden

Flachen derart auf eine Kugel vom Halbmesser 1 : yk abwickeln, daB sie auf dieser

Kugel das spharische Bild der andern liefert. Damit ist die Ubereinstimmung der

Lieschen Konstruktion mit der von Hazzidakis erwiesen.

Aus einer reellen Flache erhalt man offenbar stets dann wieder eine reeUe

Flache, wenn das KrummungsmaB k positiv ist. Ist k negativ, so muB man daa Bo-

genelement der urspriinglichen Flache in der Form

du&quot; -f dv* (u dv v_du)*_

H]fcT(f-tt-t;V

annehmen und erhalt eine reelle Integrals, der Diffgl.

1

k (i-/ 1 -/*) 2

Diese kann zwar durch eine dualist. Trf. in eine Flache von dem KrummungsmaB k

ubergefuhrt werden, nicht aber in eine reelle Flache dieser Art.

S. 381, Z. 1419. DaB von y und 73
von x frei ist, kommt darauf hinaus,

da6 die inf. Trf. konform sind, daB sie also das Bogenel. mit einem Faktor multi-

plizieren. Merkwiirdig ist, daB Lie nicht gleich nach den inf. Trf. fragt, die das

Bogenel. inv. lassen; diese haben namlich auch die Form I (*) p+ *J (jO Si ^o nocl1

die __ - =
dx Ay

~

dx dy

befriedigt werden muB, das aber kann genau so ausgefuhrt werden wie im Text

und wird wesentlich bequemer.
S. 382, Z. 10 f. Gl. (B) kommt ja auf eine lin. part. Diffgl. 1.0. in den 3 Ver.

x, y, y hinaus und man hat nach Abh. XIV, S. 202, Fall b) zu verfahren. Merk-

wiirdig ist es, daB Lie die dritte inf. Trf. gar nicht beriicksichtigt, denn diese liefert

gerade in dem vorliegenden Falle auf Grund von Abh. XIV, S. 192, Theor. II ohne

Integration zwei unabh. Los. jener lin. part, Diffgl. 1. 0. Zur Integration der Gl. (J5)

sind daher nur die beiden Quadr. erforderlich, die zur Bestimmung von und 73

dienen.

S. 382, Z. 1618. Vgl. Liouvilles Note IV ,,Sur le theorcme de GauB . . .&quot;

in der 5. Aufl. von Monges Application&quot;, Paris 1850, S. 597 f.

S. 383, Z. 2. In Wahrheit hat auch das zweite Glied rechts das Minuszeichen ;

die nachfolgenden Betrachtungen sind daher unzutreffend. Eine sehr leicht inte-

grable Form erhalt die Diffgl. der geod. Kurven, wenn man setzt: x= u + iv, y =
u i v nnd dann u als unabh. Ver. betrachtet.

S. 383, Z. 7, 6 v. u. Einen Beweis dafur gibt Lie in Abh. XXX, S. 436 f.,

Nr. 20. Etwas weiter geht ein Satz, den A. V^Backlund
bewiesen hat ( nOm ytor

med konstant negativ krokning
u

,
Lunds Univ. Arsskrift XIX, 1883, S. 1619). Da-

nach geht durch zwei Kurven, die denselben konst. Torsionshalbm. und die einen

Punkt mit der Schmiegungsebene gemein haben, stets eine Fl. konst. Kr. Genau

genommen miissen ubrigens die Torsionshalbmesser der beiden Kurven entgegen-

gesetzt gleich sein.

S. 383385. Man beachte, daB hier der Hauptsatz von Abh. XXIV auf einem

ganz neueii Wege bewiesen wird.

S. 384, Z. 10, 9 v. u., 386, Z. 7f. In der Abh.: Sopra alcune formole generali

della teoria delle superficie, e loro applicazioni&quot;, 187071. Man findet dort auf

S. 180 185 die Formeln fur das Bogenelement und das Bogenel. der sph ar. Abbil-

dung, wenn die Haupttangentenkurven Parameterliuien sind, die Bestimmung eine -
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Flache konst. Kr. aus dem betr. Bogenel. der sphar. Abbildung, den Satz S. 379,
Z. 12, 11 v. u.

S. 385, Z. 5-2 v. u. Vgl. Abh. XIII, S. 186, Z. 1720.
S. 386, Z. 1 5. 1st x, t/, z ein Punkt einer Flache tmd sind A, J?, C die

Richtungskos. der zugehor. Flachennormale ,
so erhalt man durch eine Dilatation

(Paralleltransf.) eine neue Flache: x = x -\- c A, y = y -\- c B, z = z -\- c (7, wo c eine

Konstante bezeichnet, und es wird A = A, S = B, C = C. Sind daher pn pg
die

Hauptkriimmungshalbm. der ersten Flache, so wird fur die neue Q^ pt c, p,

p, c. 1st P! ps konstant = a 2
,

so wird 1 : p/ -j- 1 : p 2 konstant fur c* = a 2
;

1st

1 : pt -|- 1 : pg
konstant = 1 : a, so wird p/p/ konstant fur c = a. Sind M = Const.,

v = Const, die Haupttgk. (sections principales) und bringt man das Bogenel. einer

Flache von der konst. Kr. A; auf die Form: du* -f- ^F du dv -|- dv
2
,
so lautet nach

S. 723 das Bogenel. der sphar. Abbildung: k (du* %Fdu dv -j- dv*) und fur das

Bogenel. der Parallelflache findet man:

(1
- c

2

A-) (du* + dv*) -f 2
{ (1 + c*k) F+ 2 c J/- fc (1

- Frf }
du dv.

Auf den beiden Flachen konst. mittl. Kr. c = + j/1 : k sind daher u Const., v =
Const, die Kurven von der Lange Null.

Zu Abhandlung XXVI, S, 387-393.

In Nr. XXVII, S. 396 teilt Lie die wichtigsten Ergebnisse von XXVI als r ver-
mutlich neu&quot; mit. Hieraus kann man jedoch nur schlieBen, dafi XXVII geschrieben
ist, bevor XXVI im Drucke erschien, nicht dafi sie iiberhaupt vor XXVI geschrieben
ist. Welche der beiden Arbeiten zuerst veroffentlicht ist, habe ich nicht feststellen

konnen.

S. 387, Z. 1012. ntJber eine Klasse auf einander abwickelbarer Flachen&quot;,

Crelle 59, S. 382393, Berlin 1861.

S. 387, Z. 53 v. u. Vgl. Bour, Abh. I, S. 79, Anm., Abh. II, S. 182 f. Bour
stutzt sich auf einen Satz von Massieu: Die auf Rotationsflachen abwickelbaren
Flachen sind dadurch charakterisiert, daB die kanonischen Diffgl. der geod. Linien
ein lineares homogenes Integral besitzen. Dieses Integral kann durch eine Quadr.
gefunden werden, sobald die Kr. der Flache nicht konstant ist. Bei einer Flache
konst. Kr. geht das nicht, weil es da unendlich viele wesentlich verschiedene lin.
horn. Integrale gibt.

S. 387, Z. 3 v. u. Hat man namlich die geod. Linien der Zentrafl. gefunden,
so brancht man nur unter diesen die senkr. Traj. der bekannten Kurven p = Const,

auszuwahlen, was offenbar keine Integr. erfordert.

S. 388, Z. 7, 6 v. u. Aus der Form dp
2
-f e*?

:a
dq*, die das Bogenel. des einen

Mantels der Zentrafl. erhalt, folgt das ohne weiteres.

S. 388, Z.4, 3 v. u. Es ist das Bianchis Dissertation. Im Febr. oder spatestens
April 1880 schreibt Lie an F. Klein: nVon Bianchi habe ich eine ausgezeichnete
Abhandlung erhalten. Sie scheint einen merkwurdigen (wenn auch naheliegenden)
Fortschritt zu begriinden. Die bei seiner sukzessiven Bestimmung von
PIIehen konstanter Kriimmung erforderlichen Diffgl. 1. 0. habe ich
integnert.&quot; Vgl. auch Bianchis Abh. n tJber die Flachen mit konstanter negativer
r., Ann 16, S. 577-582, 1880, wo auf S. 582 dieser Liesche Brief erwahnt wird.

S. 389, Z. 3-7. DaB es auf oo 1 Weisen moglich ist, erkennt man sofort, wenn
man beachtet, daB die geod. Linien 2 = Const, einen unendl. fernen Punkt ge-mein haben Die senkrechten Trajektorien p = Const, sind nebenbei bemerkt
Lobatschefskijsche Grenzkreise auf der Flache

S. 389, Z. 5. Fur A hatte besser a gesetzt werden sollen entsprechend S. 388
/ 8 v. u.
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S. 389, Z. 9. rwas . . . ist&quot;. In der franzos. Fassung: ,,ce que Ton pent faire

d une fa9on explicite&quot;.

S. 389, Z. 718. Sind x, y, z die Koord. des Punktes 9, q der Flache
4&amp;gt;,

so

werden die oe 1 Flachen F, fur die $ eine Schale der Zentraflache ist, durch die Gl.

= x (Q p )
#

,
. . .

, dargestellt, wo p ein Parameter ist, und die zweite Schale

$! der Zentraflache ist: = a; Ax
, ---- In der Tat, aus Sx,/

=1
i
Zx x

q
Q

folgt 27*^ = 0, 2^0^
= 0, 27^^ = 0, also wird 27^ = 0, 27^ =

und die Kichtungskos. X, 1&quot;,
2T der NoVmalen jeder Flache&quot; F werden einfach

X
Q* yy z

oi
d - k- ^e Flachen F echneiden wirklich die Tangenten der Kurven

q = Const, auf $ senkrecht. Ferner zeigen die Ident. -}-((? p ) X = 0, . . . so-

fort, daB &amp;lt;5 die eine Schale der Zentrafl. jeder Fl. F ist, q = Const, die eine Schar
der Kriimmungsl. dieser Fl. Zur Bestimmung der zweiten Schar von Krtimmungsl.
dieser Fl. hat man dann die Gl.

zu bilden, aus denen wegen der fruheren Gl. und wegen Zx
q

z = e
2 V :A und

AZx,2 Xq Q
= e

2 2 :A
folgt Q =Q A, so daB wirklich | = r.-f Q XQ

= X Ax
Q ,

...

die zweite Schale der Zentrafl. wird. Die Diffgl. der zweiten Schar der Kriimmungsl.
der Fl. F lautet Zx^dg -f Zx^^x^ q dq

= und kann nach dem Satze von Nr. 1

durch Quadr. integrieVt werden. Yst v = Const, ihr Integral, so kann man stets eine

solche Fkt. von v als neues v einfiihren, daB das Bogenel. von $, die verlangte
Gestalt de

t + e^V ^dv* erhalt.

Hierbei wird allerdings vorausgesetzt, daB sowohl die Gl. j
= x (Q Q O } xo ,

. . .

als die Gl. | = x Ax
,

. . . Flachen darstellen. Das erste trifFt immer zu;
s

aus

^^2??
== 0, J. Sx

q iq
= e

2 ? : A
(A Q + Po ) folgt ja, daB der Ort der Punkte

r., t), 5
dann und nur dann eine Kurve ist, wenn J = t)

=
g
=

,
wenn also x, y, z lin.

Fkt. von Q sind, was mit $m**f.9 lA
unvereinbar ist. Soil andrerseits der Ort

der Punkte |, rj, J eine Kurve sein, so muB wegen 2x | = 1, 2x( % =0sein:

S
9
= ^ = ?

7
= 0, d- h.

a^
Ax

Qq
= 0. Fiir die Flache $ ist dann D = 0, d. h.

die Kurven q = Const, und Q = Const, sind Kriimmungsl. (was in der Tat moglich
ist). Es sind daher drei Falle clenkbar. Entweder namlich gibt es unter den oc 1

Arten, auf die das Bogenel. von $ die angenommene Form dg
2
-f- e~ ^ A

dq* erhalten

kann, gar keine, fur die die geod. Lin. q = Const. Kriimmungsl. sind, oder es gibt
eine solche, oder alle geod. Lin. von $ sind Kriimmungsl., d. h. $ ist eine Kugelfl.
vom Halbm. i A.

Wir sehen hieraus, daB die
ul
Bianchische Konstr. aus jeder Flache $ von der

konst. Kr. 1 : A*, die keine Kugelfl. ist, oo 1
Fl. von derselben konst. Kr. liefert.

Unter diesen Fl. artet entweder gar keine oder nur eine in eine Kurve aus. Da-
gegen liefert die Konstr., angewandt auf eine Kugelfl. vom Halbm. iA, keine Flache,
sondern lauter Kurven.

S. 389, Z. 16, 15 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 375, Z. 7, insbesondre S. 72 78
von Cahier 42.

S. 389, Z. 108 v. u. Bonnet zeigt a. a. 0., daB jede Flache konstanter mitt-
lerer Kr. auf oo 1

derartige Flachen abgewickelt werden kann. Die hier angedeutete
Ableitung von oc 1

Fl. konst. Kr. aus einer gegebenen formuliert Lie in der Selbst-

anzeige, S. 393, einfacher. Vgl. die Anm. dazu.

S. 390, Z. 713, Z. 96 v. u. Man iiberzeugt sich davon leicht, wenn man
beachtet, daB F=D =Q ist, und die bekannten Formeln
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benutzt, wo J- = EG F* (vgl. z. B. Sch offers, Einf. in die Theorie der Flachen,

2. Aufl.

1

, Leipzig 1913, S. 442445).
S. 390, Z. 18 14 v. u. Man findet namlich

1 1
_

*
I

^ _^
(f q&amp;gt; k&amp;lt;p cp Cqxf C

Es ist unklar, wie Lie dazu kommt, die partikulare Losung, die sich fur M=
ergibt, als singular zu bezeichnen.

S. 391, Z. 61 v. u. Das ist der Gegenstand von Abh. XXXVIII.

S. 393, Z. 12 8 v. u. Das Bogenel. der Flache ist dabei in der Form

ds s
-f- 2 cos 6 ds da -(- d&amp;lt;s* angenommen, ihr KriimmungBinaB hat den Wert K.

Das Bogenel. der Parallelflache konst. inittl. Kr. wird nach S. 726 4e
l8

dsdff, und

es ist klar, daB dem Werte von 6 auf Z. 10 v. u. oo 1 auf einander abwickelbare

Flachen konst. mittl. Kr. entsprechen (Z. 31 v. u.). Die jetzige Ableitung von

OC 1
Fl. konst. Kr. aus einer gegebenen stimmt daher mit der auf S. 389 angedeu-

teten iiberein.

S. 393, Z. 5, 4 v. u. Vgl. Abh. LXI, S. 556, Z. 31 T. u.

Zu Abhandlung XXVII, S, 394-397.

S. 394, Z. 911. Was Lie an F. Klein geschrieben hat, ist nicht mehr vor-

handen, dagegen liest man in einem im Marz 1877 geschriebenen Briefe an A. Mayer:
rlch beabsichtige einen dritten Teil meiner Theorie der p. Dgl. 1. 0. zu

schreiben. Derselbe soil wesentlich meine Note in Gott. Nachr. Herbst 1872 [hier

Abh. IV] in entwickelter Form und ausgefiihrt darlegen. Ich betrachte nicht mehr
die allgemeinen Gl. 1. 0., sondern nur solche F

l
= a, die sich derart integrieren

lassen: Zpdx= ^dF^ ^
2 df\ -{

-----
1-
$ndFn ,

daB die Gl. F
l
= a

t ,
. ..,Fn=an

durch Elimination der pk unter Umstanden mehrere Relationen zwischen den x

geben. Ich habe mehrere scheme Resultate erhalten.

nDas Problem, eine oder mehrere Gleichungen, welche die betreffende Eigen-
Bchaft besitzen, in einfachster Weise zu integrieren, laBt sich in erschopfender AVeise

erledigen. Es gibt insbesondere eine Reihe Falle, die sich ebenso einfach wie die

lineare Gl. zwischen n Variabeln erledigen lassen. Es ist sehr inerkwiirdig, daB die

Theorie der allgemeinsten p. Dgl. 2. 0., die man bis jetzt Darboux, Levy) inlegriert

hat, sich auf Gl. 1. 0. zurackfiihren laBt, und zwar auf Gl. 1. 0. des oben be-

sprochenen Charakters. Doch wird es wohl Zeit nehmen, ehe ich dazu gehe, diese

meine Untersuchungen analytisch einzukleiden
,
was mir immer beschwerlich ist.&quot;

Weiter enthalt der schon auf S. 714 erwahnte Brief an A. Mayer, der iiber-

schrieben ist: n ln den Gebirgen, 27. Juli
1877&quot;, fblgendes:

r ln der Theorie der Gleichungen f(z, x
t , . . ., ic

re , pt ,
. . .

, pn)
= besteht der

wichtige Satz: Haben zwei Gl. 2^=0, $ = gemeinsame Lbsungen, so geniigen
dieselben zugleich der Gl. [F$] = Q.

nEs ist mir gelungen, eine hochst bemerkenswerte Ausdehnung dieses Satzes

zu finden.

nSeien in der Tat 2
lt . . ., zr unbekannte Funktionen von x^, . . ., x ,

die durch
r + 1 Gl.

W F
i(^

..... *r , ajj,...,*., |^)
=

(,
= !,. ...r+l)

verbunden sind. Existieren nun Fkt. ^, . . ., zf ,
welche diese r -f 1 Gl. befriedigen,

alsdann gibt es immer eine Gl.

die hins. der Diffqu. einer jeden GroBe Fk linear ist, welche ebenfalls von den
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GroBen z
l ,

. . ., zr befriedigt wird. Diese neue Gl. 1

)
enthalt wie die vorgelegten nur

e r s t e Diffqu.
-

o x%

BBesteht die Gl. (2) identisch, so darf man indes 1 eider nicht schlieBen, daB

die Gleich. (1) die groBte Zahl gemeinsamer Losungen besitzen. Wenn nichtsdesto-

weniger mein Satz wichtig ist, BO liegt das darin, daB jedes System p. Diffgl. be-

liebiger 0. auf Gl. der Form (1) sich reduzieren laBt.

,,Seien wiederum vorgelegt 65 Gl.

F
J (el , ...,,., x

l ..... xm , p?, ..,,;;)
= (j

= i,...,5).

Ich stelle die Aufgabe, zunachst eine Relation

A^, ...,zr , xlt ...,a:m)
= Const.

zu finden, welche die S Gl. Fj
= identisch befriedigt. Ich bilde die m Gl.

dxk dx

Ich verbinde diese TO Gl. mit den Si vorgelegten. Ich setze voraus, daB zwischen

diesen m -j- m Gl. sich alle pg wegschaffen lassen und daB hierdurch gewisse Re-

lationen (etwa 6 solche)

- hervorgehen.

n lst diese Voraussetzung erfiillt, so integriere man die Gl. &s
= 0, die nur

eine unbekannte Fkt. enthalten und dabei von 1. 0. sind. Ist dies geschehen, so

findet man durch ausfuhrbare Operationen eine vollstandige Losung von den

Gl. F. = 0. Dabei sage ich, daB r Relationen

qppfo,
.-., Zr ,

a-
x , .-., Xm ,

Clt
Cs , ...) = (Q

= l,...,r)

mit gewissen arbitr. Konst. C
1?
C

2 , ... eine vollst. Los. von Fj
= bestimrnen, wenn

1) L i e ist meines Wissens niemals wieder auf diese Gl. zuriickgekommen, und

zwar jedenfalls deshalb, weil er erkannt hat, daB seine Behauptung fiir n
&amp;gt;

1 nicht

richtig ist. In der Tat, setzt man

_
^

Pk
&amp;gt; &amp;gt;

l
~Szk

~

so wird zwar

frei von den PJ v ,
aber es ist nicht moglich, hieraus mit Hilfe einer dritten Gl.

F= einen Ausdruck herzustellen ,
der von alien p^ v

frei ist. Davon iiberzeugt

man sich leicht, wenn man den einfSchsten Fall r = n 2 betrachtet, die Ver-

anderlichen z, z und a;, y nennt und die Bezeichnungen
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die Elimination der C
i
zwischen den qp

= und ihren Differentialgleichungen keine

weiteren Eelationen zwischen den #, z und p als die Fj
= ergibt.

nEs ist ferner moglich, das Integrationsproblem auf ein ahnliches zu reduzieren,

so zwar, daB m uni a Einheiten reduziert wird, wahrend allerdings r groBer wird.

r lst insbesondere m
&amp;lt;?&amp;lt;C2,

so ist das zuriickstehende Integrationsgeschaft
anf gewohnl. Diffgl. mit zwei Variabeln zuriickgefiihrt.

r Diese Theorie umfaBt als sehr spezielle Falle einerseits die Cauchysche
IntegratioHsmethode der Gl. 1. 0., zweitens Levys Theorien in Comptes
rendns 1872. Diese Sachen, iiber welche ich wohl schon friiher geschrieben habe x

),

werden Sie interessieren, wenn sie einmal ausfuhrlich dargestellt vorliegen.&quot;

Die in diesem Briefe und in der vorliegenden Abh. angedeuteten Theorien

entwickelt Lie ausfuhrlich in der Arbeit n Zur allgemeinen Theorie der part. Diffgl.

beliebiger 0.&quot;, Leipz. Ber. 1895, S. 53128 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX). Dort be-

handelt er in Kap. II auf S. 71 81 und 82 86 die beiden Beispiele I und II ein-

gehend und bespricht auf S. 86 89 auch den allgemeinen, hier in Nr. 3 erwahnten Fall.

S. 394, Z. 128 v. u. Vgl. Darboux, Abh. I, II, III.

S. 395, Z. 2. Vgl. Levy, Abh. I.

S. 395, Z. 17, 16 v. u. Was Lie unter dem Maximumswert der Zahl q versteht,
ist nicht ohne weiteres klar, man kann es aber erraten, wenn man eine Stelle in

der letzten Abh. beriicksichtigt, die Lie iiberhaupt veroffentlicht hat: rUber B. T.

and Diffgl.
u

, Leipz. Ber. 1898, S. 113180 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. XI). Dort verweist

er namlich auf S. 141 in einer Anna, hinter Theorem V auf die vorliegende Abh.
und beruft sich darauf, dafi die Zahl der Gl. des betrachteten Involutionssystems
nur um eine Einheit kleiner ist als die Zahl der darin vorkommenden Diffqu.
Danach verhalt sich die Sache so: Es sei ein System von part. Diffgl. 1. 0. vorgelegt:

u
wo

P/u,i
==

c&amp;gt;

&quot; -Das Syst. sei nach r von den Diffqu. auflosbar und unbeschrankt

integrabel, d. h. durch Differentiation und Elimination lasse sich aus ihm keine Gl.

nullter 0. ableiten und auch keine Gl. 1. 0., die nicht schon ohne Differentiation
aus (1) folgt. Man sucht nun eine Fkt. F\on xlt . . ., xn ,

glt . . ., zm zu bestimmen,
die sich vermbge (1) auf eine Konstante reduziert, und fiigt zu diesem Zwecke die Gl.

dV
^

hinzu. In Betracht kommt nur der Fall, dafi die Zahl r der Diffgl. (1) BO groB ist,

daB sich die p^ f
aus (1) und (2) eliminieren lassen. Der Maximumswert der Zahl

der Diffgl., die man fur V bekommt, tritt dann ein, wenn (1) ebensoviele Gl. enthalt
wie Diffqu., wenn also r = m n ist.

S. 395, Z. 137 v. u. In der vorhin angefuhrten Abh. Leipz. Ber. 1895 fiihrt

Lie das hier Gesagte etwas naher aus. Auf S. 89 hebt er namlich hervor, daB

immer, wenn sich die
p.^ aus den Gl. (1) und (2) eliminieren lassen, das Syst. (1)

auf ein unbeschrankt integrables System zuruckgefuhrt werden kann, das weniger
als n unabhangige Veranderliche enthalt. Dieselbe Bemerkung findet sich
schon in dem vorhin mitgeteilten Briefe an A. Mayer (Z. 3f.).

1) Vgl. S. 728 und den Brief vom Jahre 1876, der auf S. 691 f. abgedruckt
ist, s. auf S. 692 : n lch habe meine alte Klassifikation . . . &quot;. Hier ist auch der lange,
auf S. 695699 abgedruckte Brief zu erwahnen, den Lie 1876 an einen noch nicht
ermittelten Mathematiker gerichtet hat; s. da S. 698: nNach meiner Auffassung . . .

vollstandig erledigt.&quot; Es geht daraus hervor, daB Lie tatsachlich von diesen Dingen
auch an andere als Klein und Mayer geschrieben hat (vgl. S. 394, Z. 10). A. d. H.
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S. 395, Z. 31 T. u. Backlund, Uber Systems part. Diffgl. 1. 0., Math. Ann. XI,

S. 412433 (1877); Uber part. Diffgl. hoherer 0., die intermediate erste Integrale

besitzen, ebd. XIII, S. (19 108 (1877); Zur Theorie der Charakteristiken der part.

Diffgl. 2. 0., ebd. XIII, S. 411428 (1878); Zur Theorie der part. Diffgl. 2. 0., ebd.

XV, S. 3985 (1879).

S. 395, Z. 64 v. u., 396, Z. 14. Vgl. S. 728. Auf diese Untersuchungen ist

Lie erst in der vorhin erwahnten Abh., Leipz. Ber. 1898, wieder zuriickgekommen.
S. 396, Z. 5f. Vgl. die erste Anm. zu Abh. XXVI, S. 726.

S. 396, Z. 7f. Vgl. Abh. XXVI, S. 387 f.

S. 396, Z. 9f. Vgl. Selbstanz. XXVa, S. 385, Z. 5 v. u. 386, Z. 5 und Abh. XXVI,
S. 390. Die Summe braucht dabei nicht von Null verschieden zu sein.

S. 396, Z. 11 14. Benutzt man auf einer Flache von der konst. Kr. Jc als

Parameterlinien eine Schar von geod. Linien
t&amp;gt;

= Const, und deren senkrechte Tra-

jektorien it = Const., so kann das Bogenel. bekanntlich die Gestalt ds~ dtt*

+ (u, )db* erhalten, wo j/
= e

u ^~ *

23, -f e&quot;&quot;^&quot;*^,
unter 3Jn SJS Fkt. von

allein verstanden. Gehen die geod. Linien
t&amp;gt;

= Const, alle durch einen Punkt, so

gibt es einen konst. Wert u = U ,
der auch unendlich sein kann, fur den bei

beliebigem b verschwindet, demnach ist S^ : 932 konstant, und man kann so wahlen,

daB ^ und SS8 beide konstant werden, also ]/@ =aeu ^~ k
-f be~

u ^~ k
. Ist nun in

irgend einem Parametersysteme w, v die Diffgl. der geod. Linien D = Const, ge-

geben: A = pdu kdv = 0, so wird die der senkr. Traj. J (l.E-\-(iF)du

-f- (J,F-^- pG) dv und das Bogenel. der Flache laBt sich so darstellen:

Da d = qJ, dv. = 6A sein muB, so wird a = 1 : j/J^i* -\- ZFlp + G^ s und

F 1
ff = p(ae

u J
/
~*-f-&e~

u&amp;gt;/

~*)- Verbindet man damit die Integrbed.
O o
-

(A e) -{- 75 (u, g]
= und die lin. part. Diffgl., der u geniigt, so findet man die

U O V __

logar. Abl. von Q und, wenn weder a noch 6 verschwindet, e
lt ^~* und Q ohne In

tegration. DaB weder a noch b verschwindet, erkennt man daraus, daB die Gl.

dn = s4 erfiillt ist; wenn das nicht der Fall ist, muli man eine der beiden Fkt.

p, u durch eine Quadr. bestimmen und findet dann die andre ohne Integr.

S. 396, Z. 1416. Bianchi (vgl. Abh. XXVI, S. 388 f.) denkt sich eine Flache

$ konst. Kr. gegeben und deren Bogenel. auf die Form ds 2 = dg
2

-\- e^^
:A

dq~

gebracht. Er konstruiert dann oo 1 Flachen F, die $ zum ersten Mantel der Zentra-

flache haben und deren Hauptkrhalbm. Q und p in der Beziehung Q Q = A stehen.

Der zweite Mantel 3&amp;gt;

t
der gemeinsamen Zentraflache aller Flachen F ist dann die

neue Flache konst. Kr. Auf den Flachen F ist nun q = Const, die eine Schar von

Kriimmungslmien, man kann daher die Diffgl. der zweiten Schar aufstellen. Aber
dieser zweiten Schar entsprechen auf 4&amp;gt;

t
oc 1

geod. Linien durch einen unendlich

fernen Punkt, folglich kann man den Integrabilitatsfaktor der betr. Diffgl. aufstellen.

In Abh. XXVI, S. 389 begriindet Lie dieses Ergebnis kiirzer, indem er sich

darauf stiitzt, daB auf den Flachen F beide Scharen von Kriimmungslinien durch

Quadr. gefunden werden konnen; den Satz iiber die geod. Linien durch einen Punkt

braucht er dabei nicht. Das spricht entschieden dafiir, daB XXVII vor XXVI ge-
schrieben ist.

S. 396, Z. 17 19. Spiralflachen nennt Lie die Flachen, die eine inf. Ahnlich-

keitstrf. gestatten, d. h. eine lineare inf. Trf., bei der der Kugelkreis inv. bleibt. Schon

Math. Ann. V, S. 204, Z. 1116 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 17, SchluB von Nr. 51)

bemerkt er, daB bei ihnen die Bestimmung der geod. Linien nur die Integr. einer

gew. Diffgl. 1. 0. erfordert. Die Benennung Spiralflachen&quot; hat er aber erst 1878

benutzt (Arch. Bd. Ill, S. 460, Anm., d. Ausg. Bd. V, Abh. V, am Schlusse). Das
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Bogenel. einer Spiralfl. kann die Form ds~ = e
ax $ (x y] dx dy erhalten and, wie

M. Levy gezeigt hat, 1st jede Fl., deren Bogenel. diese Form hat, auf eine Spiralfl.
abwickelbar (vgl. Lie, Klassif. d. Flachen usw., Kristiania 1879, S. 10, d. Ausg
Bd. I, Abh. XXIV, SchluB von 2, ferner Math. Ann. XX, S. 372, d. Ausg. Bd. 11^
Abh. IV, 2, Nr. 9; endlich M. Levy, Sur le developpement des surfaces dont
1 element lineaire est exprimable par une fonction homogene C. R. 87 S 788791
(1878)).

Von den zwei Behauptungen, die Lie hier aufstellt, leuchtet die zweite ohne
weiteres ein: man vgl. nur die Anm. zu S. 387, Z. 53 v. u. Die erste dagegen, in
der die zweite als besonderer Fall steckt, kann ich bis jetzt noch nicht beweisen.
Lie hat zwar gezeigt, daB es auf jeder auf eine Spiralflache abwickelbaren Flache
eine konforme inf. Trf. gibt, bei der die Schar der oo* geodatischen Linien der
Flache invariant bleibt

(s. seine beiden vorhin angefiihrten oh.); daraus wurde
aber seine Behauptung nur dann folgen, wenn den oo 1

Krummungslinien der ur-

spriinglichen Flache auf der zugehorigen Zentraflache oc 1

geodatische Linien ent-

sprachen, die bei dieser konformen inf. Trf. unter einander ^ertauscht wiirden. Das
braucht aber keineswegs der Fall zu sein, denn jede Flache $ kann derart als

Zentraflache einer andern F aufgefaBt werden, daB der einen Schar von Krummungs
linien von F beliebige oo 1

geodatische Linien von $ entsprechen.

Zu Abhandlung XXVIII, S. 398418.
tiber die Vorgeschichte der Abh. fiber Fl. konst. Kr. geben mehrere Briefe Auf-

schlufi, die Lie 1880 an F. Klein geschrieben hat. 1

) Es heifit da: nMir geht es ganz
gut. Ich treibe Flachen konstanter Kriimmung. Es geht sehr schon vorwarts, und
es scheint mir sicher, daB ich diese Theorie, die bis jetzt ganz im Anfange ist, in-
sofern es sich um spezielle Flachen handelt, sehr wesentlich fordern werde. Bian-
chis Note ist mir sehr niitzlich gewesen. Ich muB sehr groBe wenn auch einfache

Rechnungen durchfiihren. Ich habe, glaube ich, den Schliissel gefunden.&quot;

Ferner: Jch hatte langst geschrieben, wenn ich nicht so viel zu tun hatte. Ich

kampfe namlich mit den Fl. konst. Kr. Es geht vorwarts. Doch kostet jeder Schritt

abscheuliche Rechn., die bis auf weiteres unvermeidlich scheinen. Ich betrachte es
als sicher, daB die Vereinigung von Bianchis und meinen Untersuch. die allge-
meine Bestimmung aller Fl. konst. Kr. leistet. Mein Beweis fur die Richtigkeit dieser

Behauplung ist sehr weit fortgefuhrt, so weit, daB ich jedenfalls kaum zweifele. Aber
wie gesagt, fertig ist der Beweis nicht, und es wird auch nicht leicht sein, ihn

fertigzubringen.&quot; .-

nWenn dies nun wirklich gelingt, so ist das auch deswegen sehr bemerkens-
wert, weil die Gl. rt s&quot;

= Const. (l-j-^2-f gf-f sich nicht nach den bisherigen
Integrationsmethoden (Monge, Ampere, Darboux, Levy) integrieren laBt. Ich

hege daher weitergehende Plane fiber Integrationsmethoden, die weiter als die bis

herigen reichen sollen. Diese Methoden sollen beruhen auf den unendlichdeutigen
Transformationen (in Backlunds Sinne), die eine Gl. gestatten kann.&quot;

^Dies letzte sind allerdings noch nur Spekulationen, die ich moglicherweise nicht
durchfiihren kann.&quot;

Ferner: nMeine herzlichste Gratulation zu Deiner Ubersiedelung nach Leipzig.
Ich verstehe gut, daB diese Anderung Dir sehr angenehm ist.&quot;

!) Ich habe nun sicher alle Flachen konst. Kr. durch sukzessive Quadraturen
bestimmt. Auf jeder solchen Fl. kann ich die Kriimmungsl., die Haupttgk. und die

geodatischen Kurven durch Quadratur bestimmen.&quot;

1) Im ganzen sind es funf Briefe, die hier in Betracht kommen. Aus dem
ersten habe ich schon auf S. 726 die betreffende Stelle mitgeteilt.
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jjVermoge friiherer Theorien finde ich hierdurch durch Quadraturen 2) alle

Flachen konst. mittl. Kr. 1 : E + 1 : Sf = Const. 3) aUe Flachen E E = Const.

4) alle Fl. E E = cotg.
~

(3 und 4 beruht darauf, daB ich nicht allein
Const.

alle Fl. konst. Kr. sondern zugleich ihre geod. Kurven kenne.)
1

)
Ich finde ferner

einige andere Flachen familien.&quot;

,,Dies isfc theoretisch sehr hiibsch und sogar groBartig. Praktisch 1st aber noch
viel zuriick. Denn die Eliminationen werden jetzt bald zu kompliziert. Diese Unter-

suchungen haben mir schreckliche Rechnungen, die hinterher ganz uberfliissig sind 2
),

gekostet.&quot;

nMeine Bestrebungen gehen jetzt darauf hinaus, zu beweisen, daB die Gl.

- .o / -
--,

.

Const.

die alle Fl. konst. Kr. bestimmt, nicht nach den alten Methoden integrabel
ist. Das ware sehr schon wenn das gelange.&quot;

Endlich: n Zunachst kann ich Dir mitteilen, daB meine Frau im Anfange dieses

Monats eine Tochter kriegte.&quot;
3
)

w Zweitens habe ich wiederum einen fundamentalen Schritt vorwarts in der

Theorie der Fl. konst. Kr. gemacht. Ich habe namlich definitiv bewiesen, daB die

Gl. s 2 rt = (1 -\- p* -f- 2
2
)* : a *i die ich durch sukzessive Quadraturen integriert

habe, sich nicht nach den bisherigen Integrationstheorien von Monge, Ampere,
Darboux und Levy integrieren laBt. Es ist durch sehr schone analytische Hilfs-

mittel, daB ich diese anscheinend kolossal schwierige Untersuchung durchgefiihrt
habe. 4

) Ich werde iiberhaupt fortfahren, diese merkwiirdige partielle Diffgl. ein-

gehend zu diskutieren. Diese meine Untersuchungen verdienen ganz sicher, nicht

unberiicksichtigt zu bleiben. Im Herbstsemester hoffe ich Dir eine groBe Theorie
der Fl. konst. Kr. zu den Math. Ann. schicken zu konnen.&quot;

6
)

Hierzu fuge ich noch zwei Stellen aus einem Briefe vom 17. 12. 1881: wlch
habe eben einen interessanten Brief von Ribaucour, der eben eine groBe Arbeit
iiber Minimalfl. publiziert. Wie es scheint, ist meine Arbeit iiber Minimalfl. dem
groBen Publikum leichter zuganglich als meine alteren Arbeiten. Ribaucour
schickt Dir einen freundlichen GruB durch mich. Er ist Ingenieur und hat wenig
Zeit zu der Mathematik, in der er nichtsdestoweniger sehr originelle Sachen produ-
ziert hat. Unter anderm hat er langst den Satz von Bianchi iiber Fl. konst. Kr.,
der mir so niitzlich gewesen ist, in den Comptes Rendus publiziert

6
), ohne indeB,

wie ich glaube, auf seiner Tragweite zu insistieren.&quot;

1) Man beachte, daB die zu den Flachen 3) und 4) gehorigen Zentraflachen
konstante Kr. haben. A. d. H.

2) Gemeint sind damit die Rechnungen, die in der vorliegenden Abb. zum
Teil wiedergegeben sind, die aber durch die Betrachtungen in Abh. XXX uberfliissig
werden. A. d. H.

3) Es war das die zweite Tochter Dagny, geb. 5. 7. 1880, jetzt die Frau des

Pharmakologen Professor Straub in Freiburg i. B.

4) Lie hat sie dargestellt in Abh. XXXI, S. 447 ff.

5) Auch dieser Plan ist unausgefuhrt geblieben.

6) ,,Sur la deformation des surfaces&quot;, C. R. 70, S. 330 333 (1870), s. insbe-
sondere S. 331, Z. 3 v. u. 332, Z. 3. Der Satz erscheint dort in der folgenden Ge-
stalt: Hat man eine Fl. von der konst. Kr. 1 : a 5 und beschreibt man um jeden
ihrer Punkte in der zugehorigen Tangentialebene einen Kreis von konstantem Halbm.,
so werden diese Kreise von oo 1 Fl. orthogonal geschnitten, und zwar haben diese
oo 1

Fl. wieder die konst. Kr. 1 : a* und gehoren einem dreifachen Orthogonal-
syeteme an. Auffallend ist es, daB Ribaucour sagt, der Halbmesser der Kreise sei gleich
der Krummung der Ausgangsflache, wahrend er doch gleich a gewahlt werden muB.
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n Sobald wie moglich werde ich wieder ernstlich die Flachen konst. Kr. an-

greifen. Ich schmeichle inir mit, daB ich ihre Theorie wesentlich gefordert habe, wenn
[auch] noch viel da zu machen ist, ehe die Theorie einigermaBen befriedigend wird.&quot;

Vgl. auch Leipz. Ber. 1892, S. 573 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, SchluB von Teil II).
S. 401, Gl. (5). D hier in anderer Bedeutung als in (3) und (4).
S. 401, Z. 7 v. u. 402, Z. 3. Man findet zunachst:

E = a te, (x xj Pl (y yj),
S = (1 + P

9 + 2
2

) { (P Pi) (y Vi+qtf *! ( &) (x x
1 -\-p(e z,)) } ,

ersetzt man hier pt , ql
durch ihre aus (1) folgenden Werte (vgl. S. 407, Z. 4, 3 v. u.)

und dividiert durch a*, so erhalt man die auf S. 402, Z. 3 angegebenen Ausdriicke.
S. 402, Z. 12f. Behalt man die Bezeichnungen von S. 727 bei, BO findet man

fur die aus f&amp;gt; abgeleitete Flache konst. Kr. $
t

die Gl. 2 x = 0, Z x = 0, die

Tangentialebene von $
x

in dem Punkte p, q hat daher die Gl. 2
( |) xq=

(1 x)Xq = Q, d. h. sie steht auf der Tgeb. von $ in dem Punkte e, # senk-
recht und geht ebenso wie diese durch die Verbindungsgerade der beiden Punkte
#, y, z und |, rj, ,

die von einander den Abstand A (jetzt = a) haben. Bedenkt
man nun, daB 68 auf der Flache von der konst. Kr. 1 : A* gerade oo 1 Koordi-

natensysteme gibt, fur die das Bogenel. die Form S. 389, Z. 5 erhalt (vgl. S. 726), und
daB jede geod. Linie der Flache zwei verschiedenen Biischeln von parallelen geod.
Linien angehort, so erkennt man, daB auf den oo 1 Fl. konst. Kr., die von der Bi-
anchischen Konstr. geliefert werden, jedem Punkte x, y, z der urspr. Flache, der
die Tgeb. 3,

z p (g x) q (g y)
= hat, die oo 1 Punkte xlt ylt z

l
ent-

sprechen, die den beiden ersten der Gl. (1), S. 399 geniigen, und daB in jedem
solchen Punkte a^, yy 3

l
die Tgeb. 2

l pl (j xj q1 (\) yj = der neuen
Flache durch die beiden letzten Gl. (1) bestimmt wird.

S. 402, Z. 42 v. u. Vgl. A. V. Backlund, nUber Flachentransformationen&quot;,
Ann. IX, S. 297320 (1876). nUber part. Diffgl. hoh. 0., die intermed. 1. Integrale

besitzen&quot;, I. Abh., ebd. Bd. XI, S. 199241 (1877), II. Abh., Bd. XIII, S. 69108
(1877), endlich die damals noch nicht erschienenen : r Zur Theorie der part. Diffgl.
1. 0.&quot; Ebd. Bd. XVII, S. 285328 (1881), ,,Zur Theorie der Flachentransformationen&quot;

Bd. XIX, S. 387422 (1882). In der letzten behandelt Backlund auf S. 418420
insbesondere die Bianchi-Liesche Transformation der Flachen konst. Kr.

S. 405, Z. 4 10. Genau genommen, miifite in (10) gesetzt werden: 4=1 -\- p*,
in (11) dagegen: d = 1 -)- 2

s
-

S. 405, Z. 15 20. Es handelt sich um die Bestimmung aller Gleichungssysteme
in #, y, z, p, q, die bei den drei angegebenen inf. Trf. inv. bleiben. Die dazu
dienenden Regeln betrachtete Lie als selbstverstandlich; erst in Bd. I der Th.. d.Trfgr.,

Leipz. 1888 hat er sie in Kap. 7, S. 107 136 eingehend entwickelt und begriindet.
S. 406, Z. 14 16. Auf diese Frage ist Lie auch spater nicht eingegangen.12 2

S. 408, Z. 10 v. u. Es wird: P, =
;-

S. 411, Z. 1216. In der Tat ist:

also co U die Diskriminante der quadr. Gl. fur die Hauptkriimmungshalbm. Die

Mongesche Diffgl. U = erwahnt Lie zum ersten Male 1872, Ann. V, S. 214 Anm.

(d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 59).

S. 413, Z. 7. Es wird:

dy

dy

dy
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die Ausdriicke far die Ck und Dk ergeben sich in bekannter Weise durch Vertau-

echung von x mit y.

S. 415, Z. 75 v. u. Es geniigt, wenn das fur irgend eine der oo 1
Fl. konst.

Kr. bewiesen wird, die aus der gegebenen durch die Bianchische Trf. hervor-

gehen. Zu diesem Zwecke denken wir uns wie friiher (vgl. S. 389 u. 727; fur das

damalige A schreiben wir jetzt a) das Bogenel. der gegeb. Fl. konst. Kr. auf die

Form 2dx* = dQ* + e
2 y :a

dq* gebracht; dann let: E =*
1, JP=0, G = e2(?

:a und
F* = e*V

:a
,
mithin 1

):

Das Bogenel. der neuen Flache: | = x a#
? ,

. . . wird daher:

mithin, wenn man die Gl. DD&quot; D 2 =-- e
i ^ : &quot;

benutzt:
&quot;

d- =
dt&amp;gt;* + e

2 ? a
dq* + a*&amp;lt;T

2 ? :a D
{ Dd&amp;lt;&amp;gt;

2
-f 2 D

d&amp;lt;&amp;gt; dq + D&quot; dq* }
.

Andrerseits sind nach S. 734 die Richtungskos. der Noruialen der neuen Fl. prop.
x

q, Vqi By, al80 verhalten sich die Fundamentalgr. 2. 0. dieser Flache wie:

das heifit wie:

^^ f f:-~^ + 2?}t
:*

f ,*
IX I&amp;gt;:lyIT: jrJT.

Aus cliesen Formeln folgen Lies Behauptungen unmittelbar. Eine Ausnahme
bildet allerdings der Fall D = 0, wo nach S. 727 der Ort der Punkte |, 77, keine
Flache ist, sondern bloB eine Kurve. Diese Kurve ist, nebenbei bemerkt, immer eine

Gerade und, wenn iiberdies 1 -j-a
2 e~

2 ^ :a D 2 =
ist, eine Minimalgerade. In diesem

besondern Falle ist D&quot; = e
2 ? :a

D, die Kriimmungslinien der geg. Fl. werden also

unbestimmt, d. h. die Flache ist eine Kugelfl. mit dem Halbm. ia.

Der innere Grund hierfiir liegt darin, daB die Geraden die einzigen Kurven
sind, die der Diffgl. der Fl. konst. Kr. geniigen. Das Gaufiische KriimmungsmaB
wird namlich fur jede krumrne Kurve unendlich groB und nur fur die Geraden wird
es unbestimmt (vgl. Engel, Die hoheren Differentialquotienten, Leipz. Ber. 1893,
S. 469471).

S. 415, Z. 42 v. u. Das wird in Abh. XXX, S. 4214:26 bewiesen. Aus den

dortigen Entwickelungen folgt dann zugleich auf neue Weise, daB bei der Bianchi-
schen Trf. die Haupttgk. einer Flache konst. Kr. in die Haupttgk. der transformierten

Flachen iibergehen.
S. 417, Z. 10. n Analytisch-geometrische Entwicklungen V u

,
Gott. Nachr. Nr. 11

vom 24. 6. 1868, S. 258277.

1) Vgl. z. B. Scheffers, Einf. i. d. Th. d. Flachen, 2. Aufl., Leipz. 1913, S. 562.

Bei Scheffers ist L = D : yEG F 2
,
M= D : }/EG F\ . . . und: D =

~
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Zu Abhandlung XXIX, S. 419 f,

S. 419, Z. 1412 v. u. Vgl. Abh. XXVIII.

S. 420, Z. 13. Vgl. Abh. XXVI, S. 388 f.

S. 420, Z. 47. Das wird in Abh. XXX, S. 436442 bewiesen.

S. 420, Z. 8-10. Vgl. jedoch den Nachtrag zu Abh. XXX, S. 443 f. und die

Selbstanzeigen S. 445 f.

S. 420, Z. 1114. Vgl. Abh. XXXIII, S. 478 Anm., XXXVIII, S. 537. Nach
dem Joachimsthalschen Satze (Crelle Bd. 30, S. 347, 1846) ist namlich die Schnitt-

kurve einer Flache F und einer Kugelflache (Ebene) dann und nur dann eine

Kriimmungslinie von F, wenn der Winkel, unter dem F von der Kugelflache (Ebene)

geschnitten wird, langs der Schnittkurve konstant ist. Hieraus folgt, daB eine

Kriimmungslinie einer Flache dann und nur dann spharisch (eben) ist, wenn die zu

ihren Punkten gehorigen Hauptkugeln die Kugel (Ebene), auf der die Kriimmungs
linie liegt, unter konstantem Winkel schneiden, wenn also diese Hauptkugeln einem
linearen Kugelkomplexe angehoren. Bei der Lieschen B. T., die die Kugelflachen
in die Geraden verwandelt, gehen daher die oo 1

Hauptkugeln langs jeder sphari-
schen oder ebenen Kriimmungslinie einer Flache F in oo 1 Gerade eines lin. Linien-

komplexes fiber und der Streifen, den die oo 1 Flachenelemente von F langs der

Kriimmungslinie bilden, geht iiber in einen Streifen, dessen Punktort eine diesem
lin. Linienkomplexe angehorige Haupttgk. der transformierten Flache ist (vgl. Ann. V,
S. 173, 177, d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 10, Nr. 30 und 12, Nr. 33; vgl. auch hier

Abh. XXXVIII, S. 542, Z. 126 v. u.)

Zn Abhandlung XXX, S. 421-446,
S. 421, Z. 12. Abh. XXVIQ.
S. 421, Z. 129 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 420, Z. 810.
S. 422, Z. 17 22. Die Rechnungen S. 422 429, die zu diesem Beweise dienen,

vereinfachen sich ungemein, wenn man das die Kurve begleitende Dreikant benutzt.

Es seien die Koord. x, y, z eines Punktes der Kurve C als Fkt. der Bogen-

lange s gegeben und a, /?, y, I, m, ?, X, ft, v seien die Richtungskos. von Tangente,

Hanptnormale und Binormale, endlich p der Kriimmungs- und r der Torsionshalbm.

Jeder Punkt x, y, z von C bestimmt dann mit seiner Schmiegungsebene ein Fla-

chenel., dem die Gl. (2) oo 1 Flachenel. znordnen, deren Punkte die Koord.

x
{
= x -j- a(a cos 9 -f- I sin ft), . . .

und deren Ebenen die Richtungskos.:

X
l
=

(
K sin & -f- I cos #), . . . = i)

besitzen, unter & einen Parameter verstanden. Dem durch C und die zugehorigen

Schmiegungsebenen bestimmten Elementstreifen sind daher oo 2 Flachenel. zugeordnet.
Diese erhalt man in oo 1 Elementstreifen zerlegt, wenn man -9

1 so als Fkt. von s be

stimmt, daB 27 Xj^x^ = wird, wo der Akzent die Abl. nach s bedeutet; und zwar

erhalt man auf Grund der bekannten Frenet-Serretschen Formeln fur & die Diffgl.:

d& _ sinS- 1

ds a Q

Soil nun jeder der oo 1 neuen Elementstr. aus einer der oo 1 Kurven arlt yl ,
z

l
init

ihren Schmiegungseb. bestehen, so muB 2 X
l
x

1

&quot;

werden, was durch HX^x^=
ersetzt werden kann und die Bed. r

2 = a 2
liefert. Daraus aber folgt fur die Bo-

genl. der Kurven a?17 y^ e
l

die Gl. s
t

2 = 1, so daB man s/ = 1 und s
t
= s anneh-

men kann.
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Der gegebenen Kurve C entsprechen nunmehr oo 1 Kurven x^, yt , n fur die

die Richtungskog. von Binormale und Tangente die Werte:

&amp;gt;L!

= g
(

a sin & -j- I cos &}, . . .

!
=

0^
= a cos* -9 -)- I sin & cos & \ sin -9, . . .

haben, so daB

v
l l
= s(cc ain& cos& -|- I sin*^ -j- I cos iH.

da* dL
Aus L = p, =-=- t =-*- erhalt man daher:

1
rfs

x ds

1 2sin&amp;gt;9 \ a
I e --

, rr. =a*,
p rt / r

mithin, wenn man s = a : r \vahlt :

1 J_ 2 sin -9
1

_ _
Qi 9

Uberdies kommt:

1 /v = ona A &amp;gt; -.. . i 7 = gin Q--
a

bezeichnet man daher den Winkel, den die Tangente der transf. Kurve mit der Ge-

raden von x^, yl ,
z

l
nach x, y, z bildet, mit -9^, so ist:

x = X
1 -\- a (otj cos &! -j- ^i

sin d l) und
-9-j
= -8

1

-}- jr.

Der Winkel, den Lie auf S. 426 mit v bezeichnet, ist gleich n -j- -9- (vgl. die

Formeln (15), (17), (18) auf S. 426, 428f.).

Man vgl. ubrigens: 0. Roelcke, Tiber die Backlundsche Transformation der

Flachen konstanter Kriimmung, Diss. Greifswald 1907, 41 S., und: G. Schollrneyer,
Uber unendlich kleine Transformationen der Kurven konstanter Torsion und der

Flachen konstanter Kriimmung, Diss. Giefien 1914, 83 S.

S. 422, Z. 7 3 v. u. Zu den Gl. (4) fiige man noch hinzu:

a*w N* a

S. 422, Z. 1 v. u. Bei Lie ist r = r; vgl. S. 423, Z. 2, 1 v. u.

S. 424, Z. 4 13. Genau ebenso verhalt sich alles auch fur r = a.

S. 424, Z. 2, 1 v. u. Dagegen folgt hieraus allerdings noch nicht, daB die

Flachen konst. Kr. die einzigen Fl. sind, fur die die Trf. einen Sinn hat (Abh.

XXVIII, S. 402, Satz).

S. 425, Z. 17 f. Man beachte die nachher angegebenen Gl. (14).

S. 432, Z. 7f. Aus den nachher abgeleiteten Formeln (25) und aus den Wer-
ten von

/&quot;w , cpw , 1/&amp;gt;W fur n = 1, 2, 3 ergibt sich sogar, daB fn nur von den Ableit.

bis zur (n 3)-ten 0. abhangt, &amp;lt;pw nur von den bis zur (n 2Vten und
i/&amp;gt;n von den

bis zur (w l)-ten.

S 434, Z. 5 1 v. u. Es ware zweckmaBiger (BA) = A l

f und allgemein

(EA
k

)
= Ak+ l

f zu setzen, so daB Af Af wird. Damit stimmt auch die von Lie

gewahlte Bezeichnung fur die Koeff. von B1

f. Schreibt man Ak
f fur Bk

f, so gilt

die Gl. S. 436, Z. 8 auch fur q = 0.

S. 436, Z. 20 22. Bewiesen ist nur, daB der Inbegriff der abgeleiteten Kurven

konst. Torsion keine andre Diffgl. befriedigt als die, die aussagt, daB die Torsion

konstant ist.

S. 436, Z. 137 v. u. Beide Scharen von Haupttgk. sollen also Kurven mit

Bogenlange sein, die Serretschen imag. Regelfl. konst. Kr. und die Kugelfl. sind

daher ausgeschlossen. Vgl. S. 442, Z. 3 1 v. u.

Sophua Lie: Gesammelte Abhandlungeu. Bd. III. 47
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S. 436, Z. 7 3 v. u. Man erinnere sich nur der Diffgl. der Haupttgk.: dz =
pdx -\-q_dy, rdx* -f- 2 * dxdij -(- tdy* = 0. Die Ausdriicke fur v, F werden iibri-

gens von x, y, z frei.

S. 436, Z. 3 v. u. 437, Z. 1. Da eine Fkt. von p, 3, r, s, ist, so kann
man mit Hilfe von (27) zunachst s und t durch p, g, r, ausdriicken. Differenti-

iert man (21) und die Gl. fur nach x, y, BO erhalt man die Ableitungen 3. 0.

von z durch p, q, r, 0, X , 0,, ausgedruckt. Sind nun s, S die Bogenlangen und

r, B die Kriimmungsh. der Kurven c, (7, so kann man (vgl. Abh. XXIV, S. 368 f.) x
und y als Fkt. von

s&quot;,
S betrachten, und die Ableit. von x, y nach

&quot;s,
S und eben-

BO die von s\ nach a;, ?/ werden Fkt. von p, q, r, s, t. Andrerseits ist (vgl. Abh.

XXXI, S. 448 f.)
4?

= 1 : F, 0- = 1 : IT, wo r = a : v, J? = a : F, mithin kann man

die Ableit. 3. 0. von z durch p, g, r, 0, v, V ausdriicken und erhalt dann auch die

behaupteten Formeln fur die Ableit. hoherer 0.

S. 437, Z. 16. Eierdurch wird der auf S. 383, Z. 7, 6 v. u. aufgestellte Satz

bewiesen.

S. 437, Z. 7 14. Vermoge (27) sind ja bereits fur jedes w &amp;gt; 2 genau m 1

von den m -f- 1 Ableit. m-ter 0. von s durch die beiden iibrigen ausdriickbar.

S. 437, Z. 1412 v. u. Diese eine Diffgl. miiBte iiberdies so beschaffen sein,

daB fiir keinen Wert von m alle Ableit. (m -j- l)-ter und hoherer 0. von z durch die

Ableit. w-ter und niederer 0. ausdriickbar sind.

S. 437, Z. 8, 7 v. u. Am bequemsten sieht man das ein, wenn man sich die

Differentiationen nach den Bogenlangen s&quot;,
S^ ausgefuhrt denkt.

S. 438, Z. 12 f., Z. 42 v. u. 0j und waren namlich dieselben Fkt. der Bo

genlangen s, S; andrerseits ist eine Flache konst. Kr. bis auf ihre Lage im Raume
bestimmt, wenn der Winkel als Fkt. der Bogenlangen gegeben ist.

S. 438, Z. 125 v. u. Vgl. S. 425.

S. 439, Z. 17. Wegen 2?g
2 = a* wird:

a*2dxdX = 2Zdx
1 H^dX, a s 2 dx

l dX^
mithin, da Zdx- -== Zdx^, 2dX* = SdX, 2

:

cos = 2 cos v cos N cos
l

oder cos 0j = cos (v -(- N).

S. 440, Z. 15 9 v. u. Vollstandig lautet C(f) so:

1 . . . m q ...m q

wo ^ im Sinne von S. 435 i. B. auf v, v ,
. . . hochstens von der Ordn. k ist, wah-

rend X, i. B. auf F, F
,

. . . hochstens die Ordn. j hat; dabei hat X. Koeff., die

Fkt. von sind und X ist =4= 0. Da qpn , 1/)M die Ordn. n haben und qp
=

1,

^P1
= 0, i j = 0, 1/

1

!
= v ist, so hat man in :

eine inf. Trf. von der Form
C(/&quot;),

die dem Werte q = entspricht. Da ferner fn die

Ordn. n 1 hat und f = ist, so wird

l..m ql ... m q

\&amp;lt;

^ J
= ^i V )

= X, w
/t

-

&quot;**

wo
eoj

und &. hochstens die 0. Jc und j haben und wo die Glieder hochster 0. von 1,

aus den Gliedern hochster 0. von X, durch Diff. nach entstehen. Die Gl. S. 441,

Z. 14 ist davon ein besonderer Fall. Beachtet man noch, daB
&amp;lt;pn nur von v, v, . . .,
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v (n ~~
abhangt und daB dasselbe in der Forruel: tyn v^

n ~^
-j- von den weg-

gelassenen Gliedern gilt, so erkennt man, daB:

1 ..m q I O...m q 1

. . . m 5 1

wo j^
1
,

ft

* hochstens von der 0. Jc und X. 1

,
JY&quot;.* hochstens von der 0. ; sind und

wo X \ X * die S. 441, Z. 2, 3 angegebenen Werte besitzen.

Das in Nr. 25 angegebene Verfahren gestaltet sich daher so: Man setzt zu-

nachst C(f) = p(f) und bildet (a 0)
=

ft (/&quot;),
dann ist (0 ft )

= (? (/) eine inf. Trf.

&amp;lt;?(/&quot;),
die dem Falle 2=1 entspricht. Man bildet (caC )

= C
t (/&quot;),

dann ist einer

der beiden Ausdriicke
(/?&amp;lt;? ), (jSCV) eine inf. Trf.

&amp;lt;?(/),
die dem Falle q = 2 ent

spricht. Bezeichnet man diese mit
&quot;(/&quot;)

und setzt man (co C&quot;)
= C^ &quot;(/&quot;),

so hat

man
(/3C&quot;)

und (/SC/ )
zu bilden, und so fort.

S. 441, Z. 9, 12. Selbstverstandlich sind A (1)
,
*(2) nicht Null.

S. 441, Z. 15 f. Das sind solche inf. Trf., die gleich Null gesetzt unabh. Gl.

liefern, ebenso wie in Abh. XVIII, S. 271, Z. 5, 4 v. u. Spater hat Lie den Aus-
druck ,,unabh. inf. Trf.&quot; in anderm Sinne gebraucht. (Vgl. Th. d. Trfsgr. Bd. I, S. 61,

Leipz. 1888.)

S. 441, Z. 6 3 v. u. Die Unabh. folgt daraus, daB man fur jedes q = 0, 1 . . ., m
j / j (

zwei Gl. hat, die nach -- ,
---r- aufgelost sind und die sonst nur die Ableit.

dV (q) d

enthalten.--
, , ,.

dv (q+k)

S. 442, Z. 9 6 v. u. Das Bogenelement der Zentraflache wird ja (vgl. Abh.

XXVI, S. 387, Gl. (D): dS* = dQ
2 + e 2&amp;lt;?

:C
dq\ ihr KrummungsmaB also konstant.

S. 442, Z. 5, 4 v. u. 443, Z. 1. Namlich jede Schar von oo 1
geodatischen

Linien durch einen unendlich fernen Punkt liefert oo 1 solche Integralflachen, die

die gegebene Fl. konst. Kr. zur Zentraflache haben.

S. 443, Z. 813. Die Gl. muB entweder durch R E == A cothyp
B ~^~ C

R -t- C
oder durch R R = A cot ersetzt werden. Die zweite Form zeigt nach dem

ji

Weingartenschen Satze (vgl. S. 387), daB der erste Mantel der zugehorigen Zen-

H -\- C
trafl. ein Bogenel. von der Form: dJK s

-|-cos
2 dv* und also die konst. Kr.

^x

1 : A* hat. Auf dieser Centrafl. sind die Kurven / = Const, geod. Linien, die alle

durch einen im Endlichen liegenden Punkt der Fl. gehen. Hat man das Bogenel.
einer Fl. konst. Kr. auf diese Form gebracht, so kann man offenbar ohne Integr.

oo 1
Fl. finden, fur die diese Fl. konst. Kr. der eine Mantel der Zen trafl. ist und

fur die zwischen JB und R jene Relation besteht. Vgl. Beltrami, Ricerche di

Analisi applicata alia Geometria. Giornale di Matematiche Bd. II, III (1864, 65)

(Opere matematiche Bd. I, 1902) und Bianchi, Math. Ann. Bd. XVI, S. 579.

S. 443, Z. 1417. S. Crelle 59, S. 391 f. Fur jede Flache von der konst.

Kr. 1 : a 2 bekommt namlich das Bogenelement der Zentraflache die Form

dp
2

-(- (p* -f- a
2

)
rfv

2
; die Zentraflache ist daher auf das Katenoid, die Rotationsflache

der Kettenlinie, abwickelbar.

S. 443, Z. 18 f. Lie denkt jedenfalls an Differentialgl., die in der Linien-

geometrie auftreten, aber es laBt sich wohl nicht mehr feststellen, was er im Auge
gehabt hat.

47*



740 Anna, zu Abh.XXX, S. 444, XXXI, S. 447465, XXXII, S. 467 f., XXXIII, S. 469474

S. 444, Z. 1 12. Diese Betrachtungen sind nicht einwandfrei, denn die Gl.

(11 a) auf S. 407 zeigen, da8 sich Q fiir die EL, die der Gl. 1 +P 2 + 2
S =

genii-

gen, moglicherweise nicht mehr regular verhalt. Lie hat das bald darauf bemerkt

(vgl. Abh. XXXIII, S. 478, S. 5, 4 v. u.). Spater (Abh. XXXVIII, S. 641, vgl. 547;

XXXIX, S. 549, Nr. VI; XL, S. 554 f.) ist er nocn mehrrnals auf die Frage zuriick-

gekommen.

Zu Abhandlung XXXI, S, 447465,
S. 447, Z. 1617. Vgl. Darboux, Abh. I, II, III.

S. 447, Z. 6 3 v. u. Veroffentlicht hat Lie bloB seine Erledigung des Fallea

* = F(), a. Abh. XXXIII, S. 469-474.
S. 449, Z. 11 v. u. Das KruinmungsmaB ist = K.
S. 451, Z. 8, 7 v. u. Bour, Abh. II, Clebsch, Abh. IV.

S. 453, Z. 9. Es ist S (F) == -B(F), also a (0) = 9 = .ST.

S. 454, Z. 1913 v. u. Vgl. Abh.

XXX, S. 436, Z. 7 v. u. 437, Z. 1.

S. 455, Z. 1221. Zur Veran-

schaulichung dienen die beistehenden

Figuren.

8.466, Z..11 r.u.

Pliicker, System
der Geometrie des

Raumes 1846, S. 30,

Nr.37.
S. 459, Z. 9 v. u. 460, Z. 13. Una das Verstandnis zu erleichtern, setzen wir noch:

;-Achs

_ - cos - + &amp;gt; + cot , sin
&amp;lt;f

- *

dF cos
((?

di sin i

dF

(F) =

und

Dann wird 93. (1

also
^82 iCF

aus A(F)==

ergibt sich daher B
2 q
_ l (F)

= B
a q
_ l (F) + (-

dF
=-.- + cot i cos

(jS
Ci /.

-f

93 (F).

S. 461, Z. 12 f. Vgl. Abh. XXV, S. 375 f.

S. 463, Z. 1 464, Z. 3. Indem wir die eben benutzte Schreibweise wieder
anwenden. setzen wir:

B (F) = JS (F) + L S3 (F) - a L~S3 (F),

dann ist (31 93)
= und es wird :

. &amp;lt;7FAV cnv . .

(VI 93)
= cos x, sin ^

,
4- sin

dx

(33 )
= -

( ).

cos
dy dz



Flachen konstanter Kriimmung 741

Setzen wir (21 S8)
= ^ (J

1

),
eo kommt:

demnach wird (AB) = B,(f) + i*^) - 2ai 8S
1 (F) = B

x (F),

(ABJ = J52 (F)
- I/ 93 (F) + 3 a L 3% (F) = B

2 (F)

und allgemein:

S. 465, Z. 911. Levy, Abh. I.

S. 465, Z. 61 v. u. Welcher Art diese liniengeom. Betrachtungen sind, ver-

mag ich nicht anzugeben. Soil aber (14) em Zwischenintegral von der Form

F(x, y, z, p, g, A) = B haben, so miissen die beiden Gl.

fur jeden Wert von A die Gl. (14) nach sich ziehen, eine Forderung, die auf die

beiden Gl. : ^ 0,

hinauskommt. Man findet hieraus fiir F die beiden lin. part. Diflgl.:

wo entweder das obere oder das untere Vorzeichen gilt; man uberzeugt sich aber

leicht, daB diese Gl. keine gemeinsame Lbsung besitzen.

Zu Abhandlung XXXII, S. 467 f,

Die Andeutungen von Nr. 1 u. 2 sind ausgefuhrt in Abh. XXXV, S. 492523,
die von Nr. 3 in Abh. XXXVI, S. 527529.

S. 468, Z. 710. Jede gew. Diffgl. 2. 0. gestattet namlich eine unendliche

Grnppe von B. T.

Zu Abhandlung XXXIII, S. 469-479,

S. 469, Z. lOf. In der IV. Note zu Monge IV gibt Liouville auf S. 597 das

allgemeine Integral dieser Diffgl. an, allerdings ohne den Weg mitzuteilen, auf dem

er dazu gelangt ist.

S. 469, Z. 14, 13 v. u. Levy, Abh. I.

S. 473, Z. 10 v. u. In BQ (f)
= B(f) kommt allerdings aufier den auf Z. 8 an-

j /

geeebenen Gliedern noch eines mit , vor, dieses aber liefert zu A(B (f))
ax

B (A(f)} keinen Beitrag.

S. 474, Z. 1216. Hier besitzt die Gl. N(f) = 0, S. 472 fiir m = 1 auBer der

Lbsung y noch diese: q \ A ^
2

,
es ist also

ein Integral 2. 0. der Liouvilleschen Diffgl. und aus diesem kann die allgemeine

Lbsung leicht hergeleitet werden.
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S. 474, Z. 52 v. u. Hier sind die u, v Fkt. von x, y, z, p, g. Vgl. Abb. XIX,
S. 287 ff.

S. 475, Z. 47. Vgl. Abb. IX, S. 103.

S. 477, Z. 6 v. u. 478, Z. 6. Vgl. die Selbstanzeige von Abb. XXVI, S. 393
and Abb. XLI, S. 556. Dieselbe Konstr. von oo 1 Flachen konst. Kr. aus einer gege-
benen ist schon in Abb. XXVI, S. 389 angedeutet.

S. 478, Z. 11. Damit ist jedenfalls die von Lie verwertete Bianchische Trans
formation der Fl. konst. Kr. gerneint Abb. XXVI, S. 388 f., Abb. XXVII S 396

S. 478, Z. 85 v. n. Vgl. Abb. XL, S. 554 f.

S. 478, Z. 5, 4 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 444, Z. 112, S. 740
S. 478, Z. 3-1 v. u. Vgl. Abb. XXII, S. 356, Z. 19-14 v. u, XXIX S 420

XXXVIII, S. 537541.
S. 479. Moutard, Recberches sur les equations aux derivees partielles do

second ordre a deux variables independantes, C. R. 70, 834838 (1870), vgl. auch
den Rapport von Bertrand ebd. S. 10681070.

S. 479, Z. 3-1 v. u. Vgl. Abb. XXVI, S. 389 und die Anm. S. 727 Z 7 v u
S. 728, Z. 8.

Zu Abhandlung XXXIV, S. 480491,
S.481, Z. 18. In den Math. Ann. VIII, S. 239f. (d. Ausg. Bd. IV, Abb. I, 6)

bestimmt Lie alle inf. bom. B. T. in x^...xn , p^...pn \
daraus kann man dann

leicht alle inf. B. T. in *, xlt ...#_.,, pv ,
.. Pn _ l

ableiten. Lie betrachtete das
als selbstverstandlich und fand deshalb nicht notig, es auseinanderzusetzen. Das ist
erst in der Tb. d. Trfgr. Bd. II, S. 272 f. (Leipz. 1890) gescbehen. Die direkte Bestim-
mung aller inf. B. T. in z, xt ,

. . . xn , plt . . .pn gibt Lie zum ersten Male Leipz. Abb.
Bd. XIV, Nr. XII, 1888, S. 546 f. (d. Ausg. Bd. IV, Abb. IV, Nr.

f&amp;gt;).

Die Funktion W
ist die cbarakteristische Funktion der inf. B.T. Vgl. S. 613 615.

S. 483, Z. 74 v. u. Man beacbte, daB ABW=BAW, CDW=DCW.
S. 484, Z. 18. Ausfuhrung und Benutzung von (4), (5 ), (6 ).

S. 485, Z. 5. Ausfubrnng und Benutzung von (7).
S. 487, Z. 13 15. Hier wird wohl zum ersten Male der Begriff invariants

Untergruppe ausdriicklicb erwahnt.

S. 487, Z. 15 17. Hier miissen vor n umwandelt&quot; noch die Worte: nund jede
inf. Bew. in eine inf. Bew.&quot; zugefugt werden. Nach S. 623 kann namlich die allge
meinste B. T., bei der die Gruppe der Transl. inv. bleibt, aus einer linearen Punkttrf.
in x, y, z und aus einer B. T. von der Form

(A) x =x+$p , y = y-\-q&amp;gt;q ,
g ^a+pQp+qQq $,, p =p, q = q

zusammengesetzt werden, wo $ eine beliebige Fkt. von p, q ist. Dabei bilden die
B. T. von der Form (A) fur sich eine unendliche Gruppe, die bei alien linearen P. T-
invariant bleibt; man kann daber jene allgemeinste B.T. in der Weise bilden, daB
man zuerst die allgemeinste lineare P. T. und dann (A) ausfuhrt. Unter den so er-

haltenen B.T. sind dann die auszuwahlen
,

bei denen die Gruppe der Bewegungen
invariant bleibt.

Da jede lineare Trf. die Gruppe der Bewegungen in eine lineare Gruppe iiber-

fiibrt, so fragen wir zunachst nacb alien B. T. von der Form (A), die dieselbe Eigen-
scbaft haben. Sollen insbesondere die inf. Drebungen mit den cbar. Funktionen

yp xq, zp + x, zq + y
bei der B. T. (A) in lineare inf. Trf. iibergeben, so miissen die drei Ausdriicke

lineare Fkt. von p, q werden, was nur eintritt, wenn $ eine lineare Fkt. von

p, q, V
/

^+ P I + 2* wird, wenn also (A) aus einer Translation und einer Parallel-
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transformation (Dilatation) zusammengesetzt ist. Bei diesen B. T. bleibt aber die

Gruppe der Bew. invariant. Fiigt man daher zu der Gruppe der Bewegungen und
Ahnlichkeitstransformationen noch die Paralleltransformationen hinzu, so erhalt man
die allgemeinste B. T., bei der die Gruppe der Bew. invariant bleibt. Nun aber

lassen die Paralleltransformationen offenbar die Diffgl. der Fl. konst. Kr. nicht in

variant (S. 726), also ist hiermit der Lie sche Satz bewiesen.

Die Worte auf Z. 15 18 sind nur richtig, wenn man unter ,,Transformation&quot;

eine P. T. versteht. Es sieht genau so aus, als hatte L i e im Augenblick ganz ver-

gessen, daB es sich um B. T. und nicht bloB um P. T. handelt.

S. 487, Z. 9 v. u. Hinter ,,allgemeinsten&quot; muB das Wort n innnitesimalen&quot; zu-

gefiigt werden.

S. 487, Z. 7 v. u. 488, Z. 1. Eine inf. B. T. fuhrt jede Flache z = cp(x, y}

in eine unendl. ben. Fl. z = %(x , y )
iiber und ordnet den Punkten a;, y der ersten

Flache die Punkte x\ y der zweiten durch eine inf. Punkttransformation zu. Die

Gl. S. 487, Z. 4 v. u. liefert daher in x
, y eine Gl., in der die Konstanten a, b, c

wieder linear und homogen auftreten.

S. 488, Z. 3 v. u. Siehe die VI. Note Liouvilles zu Monge IV, S. 609616.
S. 490, Z. 13 11 v. u. Die zehngliedrige Gruppe 6r10 aller konformen Punkt-

trf. des JR3 enthalt nur zwei Arten von siebengliedrigen Untergruppen. Jede Unter-

gruppe der einen Art besteht aus alien konf. Trf., die einen Punkt, die der zweiten

aus alien, die eine Minimalgerade in Ruhe lassen. Man iiberzeugt sich leicht, daB

eine Untergruppe der einen Art nicht durch B. T. in eine der andern Art uberfuhr-

bar ist; infolgedessen muB eine B. T., bei der die konf. Gruppe inv. bleibt, die

Schar aller Untergr. der ersten Art und demnach zugleich die Schar aller Punkte

inv. lassen, d. h. sie ist selbst eine Punkttrf. und somit eine konforme. Es ist sehr

wahrscheinlich, daB Lie damals schon seinen Satz auf diesem Wege bewiesen hat,

wenigstens wiiBte ich nicht, wie er sonst ,,ohne Schwierigkeit&quot; zum Ziele gelangt
sein sollte.

S. 491, Z. 6, 6 v. u. Eigentlich mufite es heiBen: n alle Flachen von gleicher

konst. Kr.&quot;

Zn Abhandlung XXXV, S. 492524.
Schon 1876, wohl im Nov., schreibt Lie an A. Mayer:
nlch produziere zur Zeit ziemlich scharf. Ich anwende meine Ideen iiber Trans-

formationsgruppen auf p. Gl. 2. 0. und ich bin jedenfalls selbst voll von Hoffnung.
Selbstverstandlicherweise wird es nur besondere Gleichungen, solche namlich, die

Gruppe haben, mit denen was zu machen ist. Ich habe eine vollstandige schone

Transformationstheorie der Laplaceschen Gl.

In einem Briefe voin 17. 12. 1881 an F. Klein heiBt es:

nUnter meinen Arbeiten im vorigen Winter lege ich besonders Gewicht auf

meine neuen Integrationstheorien solcher lin. part. Diffgl., die inf. Trf. gestatten.

,,Mein Ausgangspunkt war meine alte Beinerkung, daB, wenn eine p. Diffgl.

(z. B. 2. 0.)

(1) F(x, y, z, p, q, r, s, t)
=

eine inf. Trf.

(2) _^ -^J^. *^

gestattet, dann gibt es unter den Los. des sim. Syst. (2) oo 2
,

die gleich Null ge-

setzt Integralfl. von (1) darstellen. Ist nun .F=0 linear, so gibt jede- Integrals,

wiederum eine neue inf. Trf. Daher gibt zuerst die bekannte inf. Trf. ein Integral,

das wiederum eine allgemeinere inf. Trf. liefert. Und in dieser Weise findet man
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treppenweise immer allgemeinere inf. Trf. und zugleich immer allgemeinere Inte-

grale von (1). Diese Treppenoperationen, deren Anzahl oo ist, lassen sich iibri-

gens durch eine einzige ersetzen. Diese Theorie dehnt sich auf alle Systeme li-

nearer Gl. w-ter 0. mit m abh. u. p unabh. Var. aus. Ich habe gedacht, daB sie

mit Booles Operationskalkul in Verbindung stehe, was doch nicht der Fall zu sein

scheint.&quot;

In einem andern vom 23. 4. 1882:

,,Ich empfehle Dir ganz besonders meine neue Arbeit fiber lineare part. Diffgl.
und ihre Integration durch bestimmte Integrale. Ganz sicher ist die Integration
durch bestimmte Integrale eine sehr unvollkommene Methode. Doch ist es sehr merk-

wiirdig, dafi ausgedehnte Klassen von Diffgl. eine solche Integration gestatten. Es
ware mir ganz besonders interessant, zu erfahren, ob ahnliche Ideen schon publi-
ziert sind. Ich schicke Dir mehrere Exemplare zu Deinen oder Mayers Schiilern.

Moglicherweise konnte jemand mir sagen, ob schon solche Sachen bekannt sind.

Ich fiihle ganz unbestimmt, daB ein Zusammenhang mit dem Operationskalkul mog-
lich ist. Allerdings glaubt Mayer nicht, daB es der Fall ist.&quot;

Kurz vorher hatte er namlich an A. Mayer geschrieben:

,,Wenn Sie gelegentlich meine Integrationstheorie durch bestimmte Integrale

durchblattern, mochte ich gern wissen, ob Sie diese meine Theorie als neu betrach-

ten. Es ist mir eingefallen, da8 sie moglicherweise mit dem Operationskalkul von
Boole Terwandt sind. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.&quot;

Mayer hatte diesen Brief am 15. 4. 1882 erhalten und am 16. beantwortet.

Die in der gegenwartigen Abh. entwickelte Klassifikation der lin. part. Diffgl.
2. 0. stammt hiernach wohl in der Hauptsache schon aus dem Jahre 1876. Dagegen
scheint die Methode der Integration durch bestimmte Integrale erst im Winter
1880 81 hinzugekommen zu sein; die ersten Andeutungen daruber hat Lie am 4. 2.

1881 und am 1. 4. 1881 der Kristianiaer Ges. d. W. mitgeteilt (Abh. XXXII, S. 467,
Nr. 1, 2).

In den Leipz. Ber. von 1892, S. 571 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, Anhang von
Teil II) erwahnt Lie, daB die gegenwartige Abh. den Ausgangspunkt fur die be-

merkenswerten Untersuchungen von Darboux und Appell iiber die beiden Gl.

A TO

2 = 0, r -f a =,x y* (x y)*

geliefert habe.

S. 492, Z. 6 8. Die im folgenden betrachteten Diffgl. sind nicht blofi linear

sondern auch homogen.
S. 494, Z. 810. Vgl. S. 521, Nr. 18.

S. 495, Z. 2 5. Laplace, Recherches sur le calcul integral aux differences

partielles, Mem. de 1 Acad. de Paris, 1773, S. 341 402 (1777). Oeuvres de Laplace
Bd. IX, S. 5 68. Vgl. auch Darboux, Le9ons sur la theorie generale des surfaces,
Bd. II, Kap. 3.

S. 495, Z. 911. Z. B. bleibt eine lin. horn, part, Diffgl. belieb. 0., deren all-

gemeinste Losung z = Sl(xl ,
. . ., xn ] ist, bei dem Inbegriffe aller inf. Trf. von der

Form: dx
i
= 0(i^ 1, . . ., n), dz = &dt inv. ; es ist das eben eine Folge des Um-

standes, daB die Diffgl. lin. u. horn. ist. .

S. 495, Z. 21 15 v. u. Das hat schon Euler in seinen Instit. Calc. integr.,

Vol. Ill, 319 gezeigt. DaB dort nur der Fall $=^=0, der auf die erste Normalform

fiihrt, behandelt wird, tut nichts zur Sache, denn es liegt auf der Hand, daB fiir

$ = stets die zweite Normalform herstellbar ist. Man kann Eulers Verfahren
so ausdrucken: er benutzt die beiden aus der Gl. Bdy* Sdxdy -f Tdx* =
entspringenden integrabeln Kombin. der Mongeschen Diffgl. der Charakteristiken

(vgl. S. 619), um geeignete neue unabh. Verand. einzufuhren.
S. 496, Z. llf. Integrabel nach Monges Methode ist die Gl. (1), wenn sie ein

intermediares Integral mit einer willk. Fkt, besitzt, wenn also eines der beiden
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Mongeschen Systeme der Diffgl. der Char, zwei integrable Kornbin. zulaBt (vgl.

S. 81 Off.)-

S. 498, S. 147 v. u. Hier 1st die Moglichkeit Qy
= iibergangen, die aller-

dings nichts Neues liefert. Man kann namlich dann durch eine geeignete Substitu

tion z = z w(x) erreichen, daB Q verschwindet und also / konstant wird, f=c. 1st

in der einzigen ubrig bleibenden Gl. Z(% + TJ ) + t,Z? + i\Zy = etwa 1 4= 0, rj
= 0,

so kann man eine solche Fkt. von x als neues x einfiihren ,
daB g = 1 und somit

Zx= wird, und eine solche Fkt. von y als neues y, daB Z=l wird; man findet

also die Gl. s -f z = 0. Der Fall | = 0, TJ =$= 1st davon nicht wesentlich verschie-

den, dagegen kann man, wenn |=t= *J H= ist = n==1 machen und erhalt:

Z,,. -{- Zj,
= 0, so daB die Diffgl. die Gestalt: s -f- Z(x y) z

= annimmt. Man ge-

langt also in jedem Falle nur zu besonderen Fallen der Normalformen (9), S. 499

und (10), S. 500.

S. 499, Z. 7f. Das ist durchaus nicht so offenbar, ja sogar unrichtig. Ist = 0,

?] =4= 0, BO konnen wir TJ
= 1 machen und bekommen f (x) + Qy = 0, Zy

= 0, also

Q= W (x) yf (x), Z=Z(x). In&er Gl.s + (w(x) yf(x))q + Z(x)z = Q konnen

wir durch eine Subst. z = z cp(x) die Fkt. iv(x) zum Verschwinden bringen und

dann durch eine Subst. x
l
= x (x) die Normalforrn: s + y&amp;lt;L + z

(
x}

z = erreichen,

denn der Fall f (x}
= ftihrt auf die schon erwahnte Normalform : s -f z = 0. Der

Satz auf S. 499, Z. 8 1 v. u. muBte demnach lauten: n so kann sie entweder die

kanonieche Form (9) oder die Form:

(9 )
s + yq + Z(x)z = Q

erhalten. Die inf. Trf. hat im ersten Falle die Form: dx = adt, Sy = Q, Sz = cz8t,

im zweiten diese: 8x = 0, Sy = a8t, Sz == (axz -\- cz) 8t, wo a und c beliebige

Konstanten sind.&quot;

Im allg. gestattet (9 )
keine andern inf. Trf. als die angegebenen. Zur Bestim-

mung aller inf. Trf., die (9 )
inv. lassen, erhalt man namlich die Gl.

y r + f W 4- n = o, Z(x) (r + V) + &amp;lt;z i = o,

von denen die erste durch Diff. nach y liefert: | + TJ
= 0. Ware Z = 0, so karne

man auf die von Lie nachher S. 501 abgeleitete Normalform (11). Ist aber Z =}= 0,

eo folgt |.= 0, also
TJ
= 0, r\

=
f&quot; (x) = a.

S. 501, Z. 119 v. u. Die inf. Trf. zr, bei der jede Diffgl. von der Form (1)

inv. bleibt, wird nicht mitgezahlt, weil sie die Char, gar nicht trans formiert.

S. 503, Z. 10 f. Die Annahme a = wiirde natiirlich nur dann in Frage kommen,

wenn 0=4= y ware; die inf. Trf. p -\- q tritt ja unter alien Umstanden auf.

S. 503, Z. 17. Die Subst. z = z ekx ergibt: q = q^ x
,

s = s ekx + Icq ekx
,
also

braucht man nur k = C zn setzen (vgl. S. 504, Z. 13 f.).

S. 503, Z. 19. Diese Gl. gestattet also auBer p -f- 2 auc^ nocn die inf. Trf.

o o

S. 504, Z. 3f. D. h. durch Anwendung der Operation -* 1- -^cx oy
S. 504, Z. 14, 13 v. u. Es sollte hinzugefiigt werden: n die die Char, unter

einander vertauschen&quot;.

S. 504, Z. 11 9 v. u. n a priori klar&quot; ist das doch nur, wenn man vorher be-

wiesen hat, daB keine der beiden Fkt. |, TJ
verschwinden kann. Das ist auch in der

Tat nicht moglich, denn aus TJ
= folgt:

woraus sich ohne Schwierigkeit = ergibt, denn fur A = B = kame man auf

die Gl. s = 0, die nach Monges Methode integrabel ist.

S. 505, Z. 11. Ist B = C, so fiihrt man y -f n als neues ?/ ein.
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S 506, Z. 1 6. Hier ist noch hinzuzufiigen :

8 -\-yi-\- z(x}

q xzr

Deshalb erscheint es auch zweckmaBig, die dritte Liesche Normalforin umzugestal-
ten, indem man Cx als neues x einfiihrt, und sie so zu schreiben: -

Allerdings muB dann die Lie ache Normalform fur C= besonders aufgefiihrt werden:

Zu bemerken ist noch, daB die inf. Trf. zr, die alle diese Gl. inv. lafit, nicht mit
aufgefiihrt ist, weil sie keine der beiden Scharen von Char, transformiert.

S. 506, Z. 105 v. u. Abh. IX, S. 116.

S. 508, Z. 5f. Es ist namlich l

-j- pl -, 4=0, da L nicht eine Fkt. von v
ass dz

allein sein kann.

S. 509, Z. 95 v. u. Ist $ = 0, so braucht man bloB die erste der Gl. Z. 13

v. u. zu befriedigen. Man wahlt dann einfach a = x und hat f= e~^Pdx
zu setzen.

urn die Form: r-\-Z(x, y) z = zu erhalten.

S. 510, Z. 18. Bei solchen inf. Trf. werden die Charakteristiken nicht trans

formiert; das geschieht nur fur 7j=4=0.

S. 510, Z. 1 v. u. Dazu kommt noch:

= uxy -f- 1 fix + my -f n, f= | ax* | uy -f

S. 511, Z. 4 7. Vgl. S. 509, Z. 12 v. u. Man kann iibrigens auch zeigen, dafi

sich zu jeder Fkt. 0(y) eine solche Trf.: yl
= p(y\ x

1
= a(x, y), z

l
=ze(p(x y} be-

stimmen laBfc, daB die Gl. r + q -f Zz = wieder die Form: r
x -{- ql -f Zt

z
l
=

erhalt. In der Tat, es -wird:

Pi &quot;x

= P

Wahlt man (vgl. S. 509, Z. 13 v. u., wo jetzt Q=l ist) ax =

-

-

i

2pqPa:
i~^

,
so wird:

mithin :

V KP
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Man braucht daher nur a.y
= 2

cpx |/|3 zu machen, was niit
0;^
=

|//J verbunden die

Gl. ft cpx x
= { /J&quot; liefert, so daB man setzen kann :

= x y? + *(y), -y i

-|^
+ T * Tlr +^}

-

Wahlt man
/?
=

1, i/&amp;gt;

=
0, so bekommt man die Trf.

j/j
=

y, a3
t
= iC -f- ^(j/), ^ =

f|*/ Wj
die Z. 13 15 benutzt wird.

S. 512, Z. 24. Die betr. inf. Trf. hat wegen | = 0, TJ
=

j(y), fx = fy =Q die

Form: ag + czr.

S. 512, Z. 1816 v. u. Arch. Bd. I, S. 2057, 1876 (d. Ausg. Bd. V, Abh. II).

S. 513, Z. 12 v. u. Dabei wird benutzt, dafi
r\

nicht = sein kann (S. 512,

Z. 1720).
S. 514, Z. 1116. Auch hier ist, ebenso wie auf S. 506, die inf. Trf. zr nicht

mit aufgefuhrt.

S. 514, Z. 2 v. u. 520, Z. 7. Wie man von der inf. Trf. zu dem partik. In-

tegrale gelangt, ist auf S. 621, Nr. 18 angegeben.
S. 515, Z. 13ff. Es empfiehlt sich, zuerst die Gl. s -|- yq -f~ Z(x) z = mit

der inf. Trf. g z (x c)r zu behandeln. Man findet eine part. Los. von der Form:

z = e~ y(x~ c]
&(x], wo & der gew. Diffgl. (x c) & -f 1 Z(x}Sl geniigen

muB. Demnach besitzt die Gl. eine Losung von der Form:

z =
. .-

mit einer willk. Fkt. Ist Z(x) konstant, so hat man die von Lie betrachtete Gl. (33).

S. 516, Z. 73 v. u. Die Diffgl. fuhrt auf Besselsche Funktionen.

S. 517, Z. 12 9 v. u. Sind die Wurzeln gleich, so ist das zweite Integral

durch das folgende zn ersetzen:

S. 517, Z. 8, 7 v. u. Die erste dieser drei kanonischen Formen ist ganz iiber-

gangen. Die inf. Trf. q -(- czr der Gl. r -(- 2 + Z(x) z = liefert part. Losungen von

der Form: z = ecy w(x), wo w(x) aus der GL: w&quot; (x) -f- (c + Z(x)} w (x)
= zu be-

stimmen ist. Sind ^(a;, c) und w
8 (rr, c) zwei linear unabh. Los. dieser Gl., so erhalt

man fur die part. Diffgl. die Los.:

/I

$Z
f&amp;gt;

ecy w
l (x,c}&amp;lt;p(c}dc-\- I

*J

mit zwei willk. Fkt.

S. 520, Z. 17. Hier ist hinzuzufiigen : ,,und von der Gl. s + 2/2 + %(x}z = 0&quot;.

Bei diesen beiden Gl. werden nur die Char, der einen Schar unter einander ver-

tauscht, die Char, der zweiten Schar bleiben alle in Ruhe.

S. 521, Z. 7 9. Eigentlich miifite es heiBen: ,,gibt es auBer | = TJ
= 0, f c

kein Wertsystem&quot;.

S. 521, Z, 10 12. Gemeint ist hier die Theorie, die Lie fur den Fall der

Gruppen der Ebene 1883 in Bd. VIII seines Archivs, S. 382451 (d. Ausg. Bd. V,

Abh. XIV, 2 10) entwickelt hat.

S. 621, Z. 13 20. Die allgemeine Theorie, auf der das beruht, hat Lie aus-

einandergesetzt in den Leipz. Ber. 1895, S. 90100 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. IX, Kap.

III). Angedeutet hat er sie zum ersten Male Ann. XI, S. 490, Anm. (d. Ausg. Bd. IV,

Abh. Ill, Schlufi von 5). Vermutlich hat er auch schon 1872 (hier Abh. V, S. 27,

Z. 109 v. u.) derartige Betrachtungen im Auge gehabt.
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S. 521, Z. 21 23. Wenn also (39) zwei verHchiedenp Scharen von Char, be-

sitzt, so muB es inf. Trf. geben, die (39) inv. lassen and die Char, jeder der beiden
Scharen unter einander vertauschen. Hat (39) bloB eine Schar von Char, so muB
die inf. Trf. diese Char, unter einander vertauschen. Vgl. Nr. 16 und die Anm. dazu.

Z. B. laBt die inf. Trf. p -f- czr die Char, y = Const, der Gl. r -f q = inv. und

liefert die part. Los. z = e (p(y), wo
&amp;lt;p(y)

der GL 1.
&amp;lt;j&amp;gt; {y) -\- c*y(y) = geniigen

muB
;
dieser entspricht nur eine Los. von r -f- 2 = mit einer willk. Fkt.

Der innere Grund dafiir liegt darin: LaBt die inf. Trf. p -\- riq -j- (-j- cz) r
der Gl. (39) alle Char, einer Schar inv., so sind die oo 2 Bahnkurven dieser inf. Trf.,

wenn man sie als Vereine von je oo* Elementen x, y, z, p, q auffaBt, oo 8
Integral

-

vereine, die die Gl. (39) mit der lin. part. Diffgl. 1. 0. p -f- r\q ( -f cz) = ge-
mein hat; deshalb haben die beiden Gl. nicht oo* eondern bloB oo 1

Integralfliichen

gemein.
S. 521, Z. 24. Hinter ,,Numrner&quot; ftige man hinzu: ,,[V]

U
,
denn diese Nr. ist

gemeint, nicht bloB die Nr. 18.

S. 521, Z. 9 (&amp;gt; v. u. Vgl. z. B. Bianchi, Vorl. iib. Diffgeom ,
dtsch. v. Lukat,

Leipz. 1899, 73, S. 141 f.

S. 621, Z. 1 v. u. 522, Z. 3. In dem einfachen Falle, der hier ausgeschlossen

wird, vertauscht die betr. inf. Rotation bloB die Meridiankreise unter einander, laBt

aber die Parallelkreise einzeln in Ruhe. DaB die part Diffgl., wenn von diesem

Falle abgesehen wird, die Form (41) erhalten kann, folgt so: Da die Diffgl. im all-

gemeinen bloB eine inf. Trf. gestattet, so muB diese die Kurven jeder Schar von

Char, unter einander vertauschen; von den beiden ersten Formen des Schemas auf

S. 506 kommt daher nur die zweite in Betracht.

S. 522, Z. 13, 12 v. u. Die zugehorige verkiirzte (homogene) Gl. W
t

&quot;

-f Q W^ -

ZW
l
= ist ja integriert.

S. 524, Z. 3f. Die Diffgl. der Minimalfl. (1 -f q*)r 2p qs + (l+p&quot;)t
= Q ver-

wandelt sich, wie schon Legendre bemerkt hat, bei der dualist. Trf. x = p, y 2,

z = z -\- xp -\- yq_, p =x, q y in die lineare horn. Gl. :

(A) . (1 + x 2
) r + -2 x y * + (1 -f y

2
)
f = 0.

Die Mongeschen Diffgl. der Char, dieser neuen Gl. besitzen die beiden integra-
beln Komb. :

(B) (1 + y *)dx (xy ij/l + x * + y *) 4y = 0.

Nun bleibt die Diffgl. der Minimalfl. bei der Gruppe der Euklidischen Beweg.
und der Ahnlichkeitsstr. inv., deren inf. Trf. als B. T. aufgefaBt die folgenden char.

Fkt. (vgl. S. 481, Z. 18 und die Anm. dazu) besitzen:

^ 2, 1, yp xq, ZP + *, zq_ + y,

Bei der benutzten dualist. Trf. verwandeln sich diese inf. Trf. in solche, bei denen
Gl. (A) und selbstverstandlich auch jede der beiden Gl. (B)

1

)
inv. bleibt und deren

char. Fkt. lauten :

*
, y , li y P %

&amp;lt;1,
x (z xp y q) p, y (z x p y q) q,

- z .

Man erkennt sofort, daB das wieder inf. Punkttrf. sind. Die mit den char. Fkt.

x
, y , 1, z erteilen den Ver. x\ y die Zuwachse Null, lassen also alle Char, jeder

der beiden Scharen in Ruhe. Dagegen vertauschen die drei iibrigen inf. Trf. die

Char, jeder der beiden durch (B) bestimmten Scharen unter einander und erzeugen
eine dreigliedrige Gruppe von derselben Zusammensetzung wie p -\- q, xp -\- y q,

xZ
p-\-y*&amp;lt;L-

Da nun die Diffgl. der Minimalfl. nicht nach Monges Methode inte-

grabel ist, denn sie besitzt kein intermediares Integral mit einer willk. Fkt., so ist

1) Dies ist so zu verstehen, daB (B) zusammen mit dz p dx q dy =
ein invariantes Gleichungssystem bildet.
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sie nach den Entwick. von Nr. II, S. 600506 wirklich durch B. T. auf die von Lie

angegebene Form zuruckfuhrbar.

Die eben angestellten Betracht. liefern zugleich alle inf. B. T., bei denen die

Diffgl. der Minimalfl. inv. bleibt. 1st y(p, q) eine solche Fkt., da8 die Gl. x = cpp ,

gqp^ qp
eine Minimalfl. 1

) darstellen, so 1st:

dx =
&amp;lt;pp dt, dy = yq 8t, Sz = (ptpp

_

, -f- qtpq

immer eine inf. B. T. von der verlangten Beschaffenheit, dazu kommen dann nur

noch die inf. Ahnlichkeitstransf. xp+ yq z und die inf. Drehungen yp xq, zp -f- x,

zq + y. Von diesen inf. Trf. vertauschen nur die drei letzten die Char, der Diffgl.

unter einander.

Ubrigens hat Lie ja bereits 1872 alle endlichen B. T. bestimmt, bei denen

Minimalfl. in Minimalfl. iibergehen (Abh. 1, S. 3, Z. 911).

Zu Abhandlung XXXVI, S. 525-530.

Am 17. 12. 1881 schreibt Lie an F. Klein:

nlst Poincares Satz, daB er alle algebr. lin. Gl.

2/

( &quot; ) + Xn -iJ/
(/l
~

1) + --- + ^2/ =

integriert hat, wahr, so kann ich alle inf. Trf. eines jeden algebr. Syst. part.

Diffgl. bestimmen. Vorausgesetzt ist dabei nur, da8 die betr. Trfgr. eine end-

liche Zahl Parameter enthalt. Als Korollar BieBt hieraus u. a. der Satz: Kann die

algebraische Gl. f(x, y, y , y&quot;,
. . ., y

(n)
)
= durch eine bekannte oder unbe-

kannte B. T. auf die line are Form gebracht werden, so verlangt ihre Integration

nur Quadraturen.
Poincares Untersuchungen scheinen epochemachend za sein. Ich habe

mich sukzessiv gegen, die Funktionentheorie gewandt. Doch komme ich kaum dazu,

auf diesem Gebiet selbst produktiv aufzutreten.
&quot;

Anfang Januar 1882 schreibt er an A. Mayer:
,,Ich drucke eben eine kleine vorlaufige Notiz, die durch Poincares merk-

wiirdige Untersuchungen veranlaBt wurde. Poincare integriert jede lin. Gl.

mit rationalen oder algebr. Koeff. Dies gestattet mir, alle inf. Trf. eines jeden Systems

part, und algebraischer Diffgl. zu bestimmen, dabei vorausgesetzt, daB diese inf.

Trf. nur von einer begrenzten Zahl Konstanten abhangen. Indem ich dies mit

meiner Verwertung der inf. Trf. verbinde, erhalte ich, glaube ich, viele merkwiirdige

Sachen.&quot;

Endlich fuhre ich noch eine Stelle aus einem Briefe vom 23. 4. 1882 an

F. Klein an:

,,Mit meinen Arbeiten geht es, glaube ich, recht gut. DaB ich die inf. Trf.

einer jeden &amp;lt;algebraischen) Diffgl. f=0 durch eine lineare (algebr.) Gl.

bestimme, erhalt durch Poincares neue Theorien eine bedeutende Wichtigkeit,

um so mehr, da ich die Integration von f== in vielen Fallen auf die Bestimmung
ihrer inf. Transformationen zuruckgefiihrt habe.&quot;

S. 526 ff. Die hier entwickelten Theorien sind schon angedeutet in Abh. XXXII,

Nr. 3, S. 467 f.

1) Genau genommen miiBte man sagen: eine Integralmann. der Diffgl. der Mi

nimalfl. d. h. entweder eine Minimalfl. oder eine Minimalkurve oder einen Punkt.
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S. 625, Z. 1018. Siehe Poincare, Sur lea fonctions Fuchsiennes, C. R. 92,
S. 957, 11981200, 12741276 (1881) u. 93, S. 301303 (8. Aug. 1881). Oeuvres
Bd. II, S. 9, 12, 16, 29.

S. 525, Z. 4 v. u. Lie hat diese Absicht nicht ausgefuhrt. In seinem Arch
Bd. VIII, S. 457 f., 1883 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, Note 4 am Schlusse) erwahnt er
die hier angedeuteten Theorien kurz und behalt sich wieder vor, bei einer andern

Gelegenheit darauf zuriickzukominen.

S. 626, Z. 3. Verwendet man B. T., so muB die Zahl
w&amp;gt;2 sein, weil sonst

die allgemeinste inf. B. T., bei der die Diffgl. inv. bleibt, unendlich viele Parameter
enthalt Legt man P. T. zugrunde, so 1st bloB der Fall = 1 auszuschliefien (vgl
Abh. XXXII, Nr. 3, S. 468, Z. 710).

S. 528, Z. 2. Es muB heifien: * _ .,
dF

h

dy (n -V
S. 528, Z. 6 v. u. Vgl. auch hier Abh. XIV, S. 191 ff., ferner Math. Ann. XXV,

S. 78-83, 1885 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 1).

S. 528, Z. 14, 13 v. a. Vgl. auch hier Abh. XIV, S. 204.

S. 529
,

Z. 7 f. DaB der Fall n
&amp;lt; 3, wenn man sich auf den Standpunkt der

B. T. stellt, eine Ausnahme bildet, ist schon in der Anm. zu S. 526, Z. 3 erwahnt.
Die beiden Falle n = 3 und n

&amp;gt;
3 unterscheiden eich dadurch, dafi die Gruppe

aller B. T., die eine gew. Diffgl. von der Ordn. n
&amp;gt;

3 invariant laBt, stets reduzibel,
d. h. durch eine B. T. in eine Gruppe von P. T. uberfuhrbar ist, wahrend dagegen
jede Diffgl. 3. 0., die durch B. T. die Form y &quot;= erhalten kann, bei einet zehngl.
irred. Gruppe von B. T. invariant bleibt. Fur diese zehngl. Gruppe gilt das auf
S. 528, Z. 1714 v. u. Gesagte nicht, die betr. Diffgl. 3. 0. kann daher nicht durch

Quadr. erledigt werden. Vgl. Th. d. Trfsgr., Bd. II, Kap. 23 u. 24 (Leipzig 1890).
Auf dem Standpunkt der P. T. gelten die Betrachtungen auch fur n = 2.

S. 529, Z. 127 v. u. Vgl. Abh. XXXV, S. 521, Z. 1320 u. die Anm. dazu.

S. 529, Z. 63 v. u. Lie hat das ausgefuhrt in den Math. Ann. Bd. XX,
S. 419431, 1882 (d. Ausg. Bd. II, Abh. IV, Note 1).

S. 529, Z. 2, 1 v. u. Vgl. Abh. XXXIII, S. 478, Z. 104 v. u. und Leipz. Ber.

1892, S. 573 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, SchluB von Teil II), wo Lie sagt: n Die Be-

merkung, dafi die Anwendung dieser Methode [der Bianchischen Trf.] auf die

Rotationsflache konstanter Krummung eine Reihe Flachen konstanter Kriiin-

mung mit algebraischen Kriimmungslinien liefert, gehort ebenfalls mir.&quot;

Zu Abhandlung XXXVII, S. 531-^-536,

In einern Briefe, den F. Klein Ende April 1882 erhalten hat, schreibt Lie:

nln diesen Tagen habe ich ein allgemeines, schwieriges und interessantes

Problem erledigt. Da mein Ergebnis eine Illustration der Theorie der Transformations-

gruppen bildet, interessiert dasselbe mich sehr.

n Sei Q der Kriimmungsradius, r der Torsionsradius und s die Bogenlange einer

Raumkurve. Nehine ich dann eine arbitrage Relation & (r, p, s)
=

0, so kann ich

alle zugehbrigen Kurven bestimmen. Soviel ich weiB, kennt man nur sehr spezielle

Falle dieses Theorems.

,,Fur mich ist es von kapitaler Wichtigkeit, Anwendungen der Theorie der

Trfsgr. zu finden. Denn in dieser Weise rnuB ich versuchen, das Interesse fur dieses

auBerordentlich groBe Gebiet in weitere Kreise zu verbreiten. Im allgemeinen geht

es inir so, wenn ich Beispiele in rationeller Weise behandle, daB ich nur bekannte

Resultate wiederfinde. Allerdings finde ich gleichzeitig den inneren Grund der Sache. &quot;

S. 531, Z. 13 15. Ist nicht geschehen.
S. 632, Z. 12. Das Vorzeichen des Torsionshalbm. ist hier anders gewahlt als

in Abh. XXX, S. 422.
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S. 535, Z. 1518. Die einzige Stelle, wo Lie auf diesen Zusammenhang zu

sprechen kommt, findet sich in einer kurzen Mitteilung Christ. Forh. Aar 1882, Over-

sigt S. 13 f., Sitzung vom 15. 9. 1882 (d. Ausg. Bd. V, Abh. VIII). Er bemerkt da

folgendes: Gestattet eine lin. hom. part. Diffgl. 1. 0. Af=0 in x
t ,

. . ., xn die inf.

Trf. B
1 /&quot;,-.., Br f einer r-gliedr. Gruppe und besteht zwischen Af und den Bk f

keine lin. hom. Relation, so kann man Af=Q in eine Gl. zwischen n r kano-

nischen Ver. 1

) uberfuhren; diese Ver. sind die Losungen des ? -gliedrigen vollst.

Systems Bk f = (it
=

1, . . ., r), d. h. eie sind die Invarianten der betr. Gruppe.
Er fiigt hinzu, in der vorliegenden Abh. XXXVII habe er diesen Satz mit Vorteil

angewendet.
In der Tat, die hier behandelte Aufgabe kommt hinaus auf die lin. part. Diffgl.

^ P ^ X 7: ; 1- 2^ U 7; ^=
,

8s dx du

wo die Ver. durch die Gl. (2), (3), (4), (5), S. 531, durch die Gl. S. 532, Z. 2 und
durch die Rel. /i i \ =

verkniipft sind. Diese Diffgl. bleibt nun bei der dreigl. Gruppe aller Drehungen des

Raumes inv., deren inf. Trf. geschrieben in alien vorkommenden Ver. so aussehen:

,3f__ x &amp;gt;&amp;lt;tL&amp;lt;

, cJL_ x
&quot;

dfr + v df_ u
df + v&amp;gt;lL_ u

s f
c & o y o oc o y / w- o *) ^/w (} t)

und diese Gruppe in 13 Ver. hat die zehn unabh. Inv.

s, Zx *, Zx x&quot;,
Zc&quot;

2
,
Zu 2

, Zuu , Zu&quot;*, Zx u, Zx u, Zx u,

von denen sich sieben auf Konstanten reduzieren. Fiihrt man daher p und r als neue

Ver. ein, so erhalt man die Diffgl. (10), S. 532, die bei den inf. Trf.

~/. / df , df , df df v.,. -,.
Zf= y -^-f x -, -\- v u

, Xf*=, Yf=

inv. bleibt und in der die Ver. noch durch die Rel. Zx 2 = 1, Zx u = 0, Zu 2
1

verkniipft sind, was damit stimmt, daB die Ausdriicke Zx 2
,
Zx u, Zu 2 die Gl. (10)

befriedigen. Dabei bestehen die Rel. (AX) = (AY) = (AZ) = 0, die aussagen, daB

die Gl. Af=Q bei den inf. Trf. Xf, Yf, Zf inv. bleibt, und die Rel. (XY) = Zf,

(YZ) = Xf, (ZX)-Yf, die aussagen, daB Xf, Yf, Zf eine dreigl. Gr. erzeugen,
deren einzige Inv. offenbar Zx 2

,
Zx u, Zu 2 sind. Man erkennt hieraus, daB die

Gl. Af=0, Xf=Q, Yf=0, Zf=0 ein viergl. vollst. Syst. bilden, das auBer den

eben genannten Los., die sich auf Konst. reduzieren, keine Los. besitzt, und daB

die Gl. Af=0 noch drei unabh. Los. hat.

Unsre dreigl. Gr. enthalt eine zweigl. Untergruppe Zf, Xf-\- iYf, von der die

Fkt. qp, S. 532, Z. 1 v. u. eine Inv. ist, die einzige, die es auBer Zx 2
,
Zx u, Zu 2

gibt. Hieraus folgt, daB die Gl. Af=0, Zf=Q, Xf+iYf=0 ein dreigl. vollst.

Syst. bilden, das nur noch eine unbekannte Los. hat, namlich die auf S. 533 be-

trachtete Los.
W(&amp;lt;p, s) von Af 0.

DaB sich aus W die noch fehlenden zwei Los. von Af=0 ohne Integr. ab-

leiten lassen, folgt so: Nach Abh. XIV, S. 189 f. sind XW, YW und mithin auch

XXW= YXW, . . . Losungen von Af= 0. Ware XW= 0, so befriedigte W die

1) Diese nkanonischen Variabeln&quot; erwahnt Lie auch am Schlusse einer vom
Juni 1882 datierten Arbeit: nUber Flachen, die lineare u. inf. Trf. gestatten&quot;, Arch.

Bd. VII, S. 192 (d. Ausg. Bd. V, Abh. VII), sowie in der hier als Nr. XXXVIII ab-

gedruckten Abh., die er im Sept. 1882 der Krist. Ges. d. Wiss. vorgelegt hat (siehe

S. 543, Z. 6 v. u. 545, Z. 5).
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vier Gl. Af= Xf= Yf= Zf= 0, was unmoglich ist. Andrerseits ergibt sich, wenn
man Xf+ iYf= Bf setzt:

BXW= XXW + iYXW= XXW+ iXYW-iZW=
,

= XZW+YW= iXW,

folglich sind W, XW unabh. Los. des zweigl. vollst, Syst. Af=0, Xf-\-iYf=Q.
Ferner ist

YXXW= XYXW ZXW=XXYW XZW XZW YW=&amp;gt;XXYW iX W,
mithin BXXW=XXXW+iYXXW=XXBW+XW=XW,
demnach ist XXW keine Losung des vollst. Syst. Af= 0, Xf-+-iYf=Q und in-

folgedessen von W, XW unabhangig, so dafi W, XW, XXW die samtlichen noch
fehlenden Los. von Af0 sind.

Der innere Grund dafiir, daB man aus der einen Los. W von Af die

iibrigen ohne Integr. finden kann, liegt darin, daB die Untergr. Zf, Xf -{- i Yf keine
andre in der dreigl. Grnppe inv. Gruppe enthalt als die identische Transformation

(vgl. Math. Ann. XXV, S. 8389, d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 2). Nunmehr leuchtet

auch ein, daB man mit Hilfe der endlichen Trf. der Gruppe Xf, Yf, Zf die fehlen

den Los. sogar ohne Differentiation ableiten kann (S. 534).
S. 535, Z. 12 6 v. u. Im Rt ist namlich die Gruppe der Drehungen sechs-

gliedrig und hat dieselbe Zusammensetzung wie die projektive Gruppe einer Flache

2. Grades im J?s ,
d. h. sie zerfallt in zwei konjugiert imaginare dreigliedrige inv.

Untergruppen ,
deren jede mit der Gruppe Xf, Yf, Zf gleichzusammengesetzt ist,

wahrend alle inf. Trf. der einen mit alien inf. Trf. der andern vertauschbar sind.

Daraus folgen die Lie schen Behauptungen ohne weiteres.

S. 535, Z. 4 1 v. u. Puiseux, Liouvilles Journal Bd. 7, S. 6569 (1842),

Bertrand, ebd. Bd. 13, S. 423 f. (1848), Enneper: Zur Theorie der Kurven dop-
pelter Kriimmung, a. a. 0. S. 72 83.

S. 536, Z. 711, vgl. S. 546, Z. 7-2 v. u.

Zu Abhandlung XXXVIII, S. 537-547,
Die Protokolle der Videnskabsselskab geben leider keinen AufschluB daruber,

wann die Abh. vorgelegt worden ist.

In einein an F. Klein gerichteten Briefe vom 23. 4. 1882 schreibt Lie:

BIn der letzten Zeit treibe ich wieder gelegentlich Kugel- und Liniengeometrie.
Ich prapariere u. a. eine wirklich schone Spezialarbeit tiber Flachen, deren Haupt-

tangentenkurven linearen Komplexen angehoren. Diese Flachen gehen durch die

Kugelabbildung hervor aus den Flachen, deren Kriiminungslinien spharisch sind. Es
ist aber sehr interessant und einfach, die Theorie direkt zu entwickeln.&quot;.

Hiernach hat es den Anschein, daB der erste Teil der vorliegenden Arbeit

(S. 537 541) aus dieser Zeit stammt. Damit wiirde auch nicht in Widerspruch
stehen, was Lie in der Abh. n Klassifikation und Integration ...&quot; II, Arch. VIII,

S. 2fc5, Z. 31 v. u., 1883 (d. Ansg. Bd. V, Abh. XI, 3, Nr. 24) bemerkt. Dort be-

spricht er namlich die Integration der Diffgl., die bei der allg. proj. Gruppe inv.

bleiben, und zeigt, daB die Integration der sich ergebenden Hilfsgl. 8. 0. auf eine

gew. Diffgl. 2 0. zuruckgefiihrt werden kann. In einer Anm. fiigt er dann hinzu:

nNach einer neueren Bemerkung von mir, die ich der Ges. d. Wiss. in Christiania

im Sept. 1882 mitteilte, geniigt es sogar, ein Integral dieser Gl. 2. 0. aufzufinden.&quot;

Das aber kann sich nur auf die gegenwartige Abh. und zwar auf die Stelle S. 546,

Z. 11 13 beziehen, denn in der vom 6. Juli 1882 datierten, am 10. Juli eingelaufenen
und in der Sitzung vom 15. Sept. vorgelegten Meddelelse, Christ. Forh. 1882, Over-

sigt S. 14 (d. Ausg. Bd. V, Abh. VIII, Nr. 6), sagt er nur, M daB eine solche Gl. 8. 0.

auf eine von zweiter zuruckgefiihrt werden kann.&quot;
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S. 537, Z. 15 f. Vgl. auch Abh. XXIX, S. 420, Z. 41 v. u.

S. 537, Z. 104 v. u. Vgl. Abh. XXII, S. 356, Z. 1914 v. u. und die Anm.

dazu. Beweise fiir diesen Satz haben geliefert: Paul Franck, liber die Liesche

F
z

eines Flachenpunktes, Sitzungsber. d. Berl. Math. Ges., XIII, 1914, S. 110127,
und G. Scheffers, Uber zwei mit einem Flachenpunkte verkniipfte Flachen 2. 0.,

ebd. XIV, 1915, S. 68 79, aber keiner dieser Beweise verwendet homogene Ko-

ordinaten, die offenbar gerade hier das gegebene Hilfsmittel sind.

Wir betrachten eine beliebige nicht abwickelbare Flache, indem wir uns die

vier homogenen Punktkoord. a^, . . ., a;4 als Funktionen der beiden unabh. Ver. w, v

gegeben denken, und zwar seien u = Const., v = Const, die beiden Scharen von

Haupttangentenk. der Flache. Dann ist unter Benutzung einer leichtverstandlichen

Abkiirzung

(1) (xxu xv xuu)
= Q, (xxu x,x,J = 0,

wahrend (xxu xv xuv)
nicht identisch verschwindet. Hierin liegt, dafi X

1 ,
. . ., xt zwei

part. Diffgl. 2. 0. von der Form

(2) xuu = u
l x-\-ui

xu -\-ut xv ,
xvv = fax + ft,

xu + p,x,

befriedigen, wo die a,-, fa gewisse Fkt. von w, v sind, fiir die man durch zweimalige
Differentiation die Integrabilitatsbedingung

Bezeichnen wir den Punkt, der die horn. Koord. ajj, . . ., a;4 hat, kurz mit x,

so bestimmt die Gl. (T]XXU} = Q alle Geraden , rj,
von denen die Tangente der

durch den Punkt x oder M, v gehenden Haupttgk. v = Const, geschnitten wird, und

die drei Gl.

(^xux^ = 0,

bestimmen alle Geraden, von denen die drei Haupttangenten geschnitten werden,

die man erhalt, wenn man durch jeden von drei aufeinanderfolgenden Punkten der

Haupttgk. u = Const, die Tangente an die hindurchg. Haupttgk. v = Const, zieht.

Die Gl. (4) stellen also die zweite Schar der Erzeugenden der Flache 2. 0. dar, die

durch diese drei aufeinanderfolgenden Haupttangenten bestimmt wird. Der Lie sche

Satz kommt demnach darauf hinaus, dafi die Gl. (4) von den drei Haupttangenten
erfullt werden, die man erhalt, wenn man durch jeden von drei aufeinanderfolgen

den Punkten der Haupttgk. v = Const, die Tangente an die hindurchg. Haupttgk.

= Const, zieht, d. h. die Gl. (4) mussen bei beliebigem du erfullt sein, wenn

man setzt: , , 9

| = x + xu du + \xuudu\ n=*x, + xvudu + \xvuu du
i

und bei der Entwicklung die dritte und vierte Potenz von du weglaBt. Von den

neun Gl., die man auf diese Weise erhalt:

(xx,xxu)
= 0, (xxuvxxu] + (xuxvxxu)

= 0,

(xxuvvxxj + 2(xuxuvxxu) (xvxuuxxu)
= 0, (xxvxxuff) (xxvxn x,) = 0,

(xxuaxx llv) + (xuxvxxue ) (xxuexuxj (xuxv xuxv)
= 0,

(xxuu ,xxue) + 2 (xuxuvxxuv) (xexuuxxue ) (xxuuvxuxe)
2 (xuxuvxuxv] +

-\-(xv !fUUXuXv}=Q,

(xxvxxuvv) + 2 (xx,r,xuv) (xxvxuxvv)
=

0,

(xxuvxxuvv) + (xuxvxxu^ + 2 (xxuvx,xu j + 2 (xuxvxvxuv) (xxuvxuxvf )
-

(Xu^v^u^vvi == ^

(xxuuvxxuvv) 4- 2 (xu xu,xxuev) (xe xuuxxufe) 4- 2 (xxuugx,xu ,) + l(xuxmxtx^ -
- 2 (xvxmxfxm) (xxuuvxux e&amp;gt;,}

2 (xuxltr
xux9^ 4- (xt

xmxu xw)
=- 0,

Sophus Ijie: Cregammelte Abhandlungen. Bd. III. 48
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sind die erste bis fiinfte und die siebente teils an sich Identitaten, teils vermoge
(1) erfiillt. Die sechste, achte und neunte lassen sich so schreiben:

(xxuxv
xuuv) -f- (xxvxuuxuv)

=
0, (xxux,xuve ) + (xxuxuv xae)

=
0,

2 (xxuxu,vuve} (xx.e xuuxuj 4- 2 (xxexuv 3cuue) (xxuxvoxuuv) -f (xuxvxuuxj --=
;

beriicksichtigt man (1), (2), (3), so iiberzeugt man sich leicht, daB auch sie identisch

erfiillt sind.

Damit ist der L i e sche Satz bewiesen. Will man die Gl. der Flache 2. 0.

selber haben, so kann man sich darauf stiitzen, daB die Flache 2. 0., die durch
drei gegebene Gerade x,y; x ,y ; x&quot;,y&quot; geht, durch die Gl.

dargestellt wird, wo einen laufenden Punkt bezeichnet. Hier hat man dann fur

die Gerade a;, y die Haupttg. x, xu zu setzen und fiir x
, y und

x&quot;, y&quot;
zwei unendlich

ben. Haupttg. durch unendl. ben. Punkte der Haupttgk. u = Const., was darauf

hinauskommt, daB

gesetzt wird. Man erhalt so die Gl. der Lieschen Flache 2. 0. in der Form

t Ei\ / T f V f-\ r tVTV fc\ 9 i 1&quot; V T V

i~l I / T V V \ f9 I T VI* \ //Y* f&amp;gt; n M A
(O) (jcxuxt $) [\j,j,u j;uoe c,) &{J u j:v j,Ug$n if- (&xu J,uv $) ^(xxvxuv t,) (XXux v1&amp;gt; s)}

=
u,

oder durch Benutzung von (2) in der folgenden:

Beriicksichtigt man (3), so erkennt man, daB die Gl. (6), wie es sein muB, bei der

Vertauschung von u mit v ungeandert bleibt.

Ubrigens kann man aus den Gl. (4) auch leicht eine Parameterdarstellung der

Flache 2.0. ableiten. Setzt man
rj
= exu -\- rx, so durchlauft der Punkt

TJ
bei ver-

anderlichen a : r eine gewisse Erzeugende der Flache; setzt man weiter | = &quot;kx -f- (ixu

-j- vxv -\- paJMP ,
so liefern die Gl. (4) zwei lin. horn. Kel. zwischen i, f/, r, p, die fiir

jeden Wert des Verh. a : r eine Erzeugende der zweiten Schar bestimmen. Man
findet so fiir einen beliebigen Punkt | der Flache die Darstellung

(7) ira
(-^ -(- as /J2

j
cr

J

wo G : T und C :T zwei Paare von VerhaltnisgroBen sind.

S. 538 541. Eine recht eingehende Darstellung dieeer Theorie hat Lie durch

einen seiner Schiiler bearbeiten lassen; s. Arnold Peter, Die Flachen, deren

Haupttgk. linearen Komplexen angehoren, Diss. Leipzig 1895, 88 S. 8, Sonder-

abdruck aus dem Arch, for Math, og Naturvid. Bd. 17. Leider wird iiber den Weg,
auf dem Lie seine Satze gefunden hat, in dieser Arbeit gar nichts geeagt.

Andre Losungen des Problems geben: E. Keraval, Sur les surfaces dont

les lignes asyinptotiques appartiennent par leurs tangentes a un complexe lineaire,

Bull, de la Soc. Math, de France Bd. 39, S. 134155 (1911) und Charles T. Sullivan,
Properties of surfaces whose asymptotic curves belong to linear complexes, Am.
math. Soc. Trans. Bd. 15, S. 167196 (1914). Vgl. auch A. Terracini, Su una

superficie del sesto ordine e della sesta classe le cui asintotiche sono cubiche sghembe.
Ace. dei Lincei vol. XXIX, ser. 5a, 5. Dec. 1920, S. 356361; Sulle superficie le

cui asintotiche dei due systemi sono cubiche sghembe. Nota prima. Soc. dei Natura-

listi e Matem. di Modena, Serie V, Vol. V. Modena 1921, 28 S. 8.

S. 538, Z. 1621. Das wird von Peter auf S 3 f. seiner Diss. ausgefuhrt.
S. 538, Z. 12, 11 v. u. Vgl. Ann. V, S. 154, Z. 2123, 1872 (d. Ausg. Bd. II,

Abh. I, 3, Nr. 10). Fiir lineare Komplexe insbesondere ist der Satz ausdriicklich

ausgesprochen in der G. d. B. T. S. 231, Satz 25 (1896).

S. 538, Z. 64 v. u. Ann. V, S. 154, Corollar.
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S. 639, Z. 3f. Vgl. Ann. XXV, S. 144, 1885 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 10,
Nr. 30 hinter Theorem X).

S. 539, Z. 68. Gemeint ist die Form, die _F bei der auf S. 537 erwahnten
B. T. erhalt. Selbstverstandlich erscheint diese Diffgl. auch bei Serret und Bonnet
als das Ergebnis der Elimination eines Parameters aus zwei Gleichungen. Vgl.
0. Bonnet, C. R. Bd. 36 (1853), S. 81 84, 219222, 291294, 389391, 685587.
Journal de 1 Ecole polyt. Cab. 35, Tome 20 (1853), S. 117306: Memoire sur les

surfaces dont les lignes de courbure sont planes ou spheriques. C. R. Bd. 42 (1856),
S. 1067-1070. J. A. Serret, C. R. 36 (1853), S. 200204, 328334, 391393,
432436. Journal de Liouville, Bd. 18 (1853) S. 113162: Memoire sur les sur

faces dont toutes les lignes de courbure sont planes ou spheriques. C. R. 42 (1856),
S. 109110, 190194, 194.

S. 539, Z. 16 f., Z. 8, 7 v. u. Vgl. F. Klein, nZur Theorie der Linienkomplexe
des ersten und zweiten Grades&quot;, Math. Ann. II, S. 201 (1870); Ges. Abh. Bd. I, S. 56

(1921).

S. 539, Z. 6 v. u. Einen analyt. Beweis fur diesen Satz findet man bei Peter,
S. 1113.

S. 539, Z. 5 v. u. 540, Z. 2. Der Beweis bei Peter, S. 2729, ist nur eine

rechnerische Bestatigung des Satzes, der offenbar auf ganz anderm Wege gefunden
worden ist, und zwar, wie wohl keinem Zweifel unterliegen kann, auf Grund der

Theorie der Monge- A mpereschen Gl. Es erscheint mir das so zweifellos, dafi ich

darin eine neue Bestatigung fur meine Vermutung erblicke
,
daB Lie bereits

,
als

er Abh. I schrieb, die Monge- Amp ere sche Gl. im wesentlichen so aufgefaBt hat,
wie ich es auf S. 619 ff. auseinandergesetzt habe.

Wie auf S. 620 denken wir uns die dem El. x, j/, 2, p, q anendl. ben. und
mit ihm vereinigt liegenden El. auf die Punkte eines Es mit den horn. Koord.
dx : dy : dp : dq abgebildet, so dafi die zu unseren El. 1. 0. gehorigen El. 2. 0.

x, y, z, p, q, r, s, t durch die oc 3 Geraden des lin. Komplexes

(1) dp = r dx -f- sdy, dq = sdx -f- t dy
vertreten werden. Ist dann F(x, y, z, p, q)

= eine beliebige part. Diffgl. 1. 0., so

werden die einetn El. dieser Gl. unendl. ben. und mit ihm verein. lieg. El. der Gl.

durch (Fx + pF^ dx + (Fy -f qF^ dy + Fp dp -f- Fq dq
= bestimmt, ihre Bild-

punkte erfiillen also eine Ebene, in der die durch die Gl. Fx -f pFz -\- F r -j- F s = 0,

F
y + &amp;lt;l

F
s -\- Fp s + Fq

t^0 definierten El. 2. 0. der Gl. F= liegen, nnd es ist

klar, daB die oo 1

Bildgeraden dieser El. 2. 0. alle durch den Punkt

dx:dy:dp:dq = Fp :Fq :-(Fx + pF,}:-(Fy + qF,}

des i?8 gehen ,
d. h. durch den Bildpunkt des zu dem El. x, y, z, p, q gehorigen

unendl. ben. char. El. der Gl. F= 0. Man kann diese Eigenschaft geradezu be-

nutzen, um die Diffgl. der char. Streifen von F= aufzustellen.

Im Raume x, y, z sei jetzt eine Schar von oo 2
lin. Kompl. gegeben durch die Gl.

(2) t(Ay Bx+ r)dz = 0,

wo A, B, C, A, B, f Fkt. zweier Parameter U und V sind. Jeder dieser Komplexe
ordnet jedem Punkte #, y, z die hindurchgehende Komplexebene zu und damit ein

El.
, y, 2, p, 2, das durch die Gl.

Ex-}- Dp -f- Bz Cy + A = 0,
(3) 1

X = (Ay Bx -f q + Cx Az -f B =
beetimmt ist, so daB dem Komplexe im ganzen oo 3

El. angehoren. Nehmen wir

noch an, daB die Gl. (3) nach U, V auflosbar sind, so gehort zugleich jedes der

OO 6 El. a;, y, 2, p, q einem bestimmten der lin. Kompl. (2) an.

Unter den oo 2
lin. Kompl. (2) scheiden wir nunmehr oo 1

aus, indem wir U
und V als Fkh eines Parameters & betrachten, und fragen nach alien Flachen, auf

48*
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denen jede der oo 1

Haupttgk. der einen Schar einem dieser oo 1

Kornp]. angehort.

In jedem Punkte einer solchen Flacbe ist dann die Komplexebene eines der oo 1

Koinpl. die Tangentialebene der Flache, die El. der Flache sind daher unter den

oo 4 El. enthalten, die den oo 1
lin. Kompl. angehoren, d. h. die Flache geniigt der

Gl. F (x, y, z,p, q)
= 0, die aus (3) durch Elimination von hervorgeht (vgl. S. 538).

Als Koord. fur die El. dieser Gl. konnen wir die GroBen x, y, z, benutzen.

Wir stellen zunachst die Diffgl. der char. Str. von F= auf. Die einem El.

&, 2/.
2

i Pi 2 von F = unendl. ben. und damit \ereinigt liegenden El. der Gl.

werden, wie sich durch Diff. von (3) ergibt, durch die Gl.

( (4y
(i &amp;gt;

{ U-
bestimmt; sie erfullen in dem Es

: dx : dy : dp : dq eine Ebene

(4 ) (Ay Bx + 0* (X0 dp 00 dq) I^A
(&amp;lt;D

dx + X dy) = ,

der alle durch

f X.4A-0/a (Ay Bx -4-
I&quot;)

2
(X/ar s)

=
(5) I\ / I^T,dAY (Ait ^ T-? y* I ^^ &quot; (V f^. c CD ^-\ T\ -- -

I ^- -tl. f\ *
**/*)

^^
I -t3L U ~~~^ JJ **s

|

i
j \^i\M o

(y )
*&quot; v

definierten Geraden des lin. Kompl. (1) angehoren. Diese Geraden stellen also die

zu dem El. 1. 0. x,y,z, gehorigen El. 2. 0. der Gl. F= dar; da sie alle durch

den Punkt

dx:dy: dp : dq =

gehen, so bilden die Gl. (6) zusammen mit dz pdx -\- qdy die Diffgl. der char.

Str. von F= 0. Wiinscht man diese Diffgl. in den Ver. ic, y, z, zu haben, so hat

man wegen (4) die Proportion (6) noch durch

(6 ) dq:d0 = LA^-X : 2(Ay -Bx-\-

zu erganzen.
Da aus (6) folgt dx dp -f- dy dq = 0, so liefern die char. Str. die eine Schar

von Haupttgk. auf den Integrals, von F =
,

die namlich
,

die aus Kurven des

Kompl. L auf S. 538 besteht und die dort als die zweite bezeichnet wird. In der

Tat, die char. Kurven, die zu den char. Str. von F = gehoren, erfullen eine

Mongesche Gl., die sich aus (3) und aus

durch Elim. von p, g, @ ergibt; diese stellt offenbar das Umhiillungsgebilde der

oo 1 lin. Kompl. (2) dar, definiert also im allg. wirklich einen Linienkompl., eben L.

Die einzige Ausnahme ist der Fall, daB die oc 1
lin. Kompl. (2) ein Biiachel bilden;

der Komplex L reduziert sich dann auf die lin. Kongruenz, die alien Kompl. des

Biischels gemein ist, die Haupttgk. werden Gerade dieser Kongr., und die Integrals.

von FQ werden daher Regelfl., deren Erzeug. dieser Kongruenz angehoren.

Da auf jeder Integrals, von F= die zweite Schar von Haupttgk. durch die Gl.

(7) (Ay Bx+ r)
i
dp + LA^-dy = Q, (Ay Bx + \~)*dq 1^4 A dx =

bestimmt wird, so erhalt man fur die erste die Gl.

(8) (Ay Bx+ffdp !LAk-dy = 0, (Ay Bx + r)
2
dq -f ZA A dx =

,

aus denen eich wegen (4) ergibt: d = 0. Die erste Schar besteht somit, wie es

sein muB, aus oo 1
Kurven, deren jede einem der oo 1 lin. Kompl. (2) angehort.

Verbindet man (7) oder (8) mit (1), so erkennt man, daB die Integralnachen

von F=Q die Monge-Amperesche Gl.

(9)
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befriedigen, wo man sich noch U und V mit Hilfe von (3) eliminiert zu denken

hat i) Diese Gl. ist unter alien part, Diffgl. 2. 0, denen die Integrals, von F-0
genVgen, dadurch ausgezeichnet, daB sie von den Funktionen

yon
0, die man lur (/

und V gewahlt hat, unabhangig ist, sie wird also von alien Flachen befriedigt auf

denen iede der oo 1

Haupttgk. der einen Schar einem der oc 2 1m. Kompl. (2) angehort.

Da die Gl. (9) die Bedingung ausdriickt, unter der die Gl. (7) und ebenso die

Gl (S) mit (1) vertraglich sind, so stellt sie in dem Es
: dx : dy : dp : dq alle Ge-

raden des lin. Kompl. (1) dar, die die beiden Geraden (7) und (8) schneiden. Nach

S 620 sind daher (7) und (8) nichts andres als die Diffgl. der Mongeschen Char,

der part Diffgl. 2. 0. (9),
wovon man sich auch leicht durch wirkliche Bildung der

Diffirl (3 1 S 619, iiberzeugen kann. Mithin ist (9) die part. Diffgl. der Flachen aut

der jede der oo Haupttgk. der einen Schar einem der oo 2
lin. Kompl (2) angehort,

und sie besitzt die Eigenschaft, daB ihre Mongeschen Char. Haupttgk. auf

itegra^ ~J*J^ QaB F = eine intermediare Integralgl. von (9) darstellt. Man

erkennt das iibrigens auch daraus, daB aus ^8) die Gl. (4 ) folgt, die mit dF=

gleichbedeutend ist, daB also dF = (Fx + pFt
) dx + (Fy + qF2] dy -f F dp

, F
d&amp;lt;l

= o in dem Ea
: dx : dy : dp : dq eine Ebene darstellt, die durch die Ge-

rade\8) geht (vgl. S. 620 f.).
Das alles gilt, welche Fkt. von man auch far U, V

gewahlt hat. Sind daher

die Auflosungen der Gl. (3) nach U und F, so ist fl (J7, F) = mit der willk. Fkt.

Q ein allgemeines intermediates Integral von (9).

Nunmehr denken wir uns eine zweite Schar von oo 2 lin. Kompl. gegeben:

(10) Z(ay bx-

wo a b c a 6 y Fkt. von u und v sind, und scheiden daraus wieder oo 1 Kom-

pleze aus indem wir u und v als Fkt. eines Parameters betrachten. Von unsern

Flachen verlangen wir neben der friiher gestellten Forderung, daB jede Haupttgk.

der zweiten Schar einem der oo 1 lin. Kompl. (10) angehort. Unsre Flachen erfiillen

dann auBer der Gl. F = noch eine zweite part. Diffgl. 1. 0. f(x,y,z,p,q)
= V,

die aus
(

(f
= (ay bx -}- y)p -\- oz cy-f-a = u,

| 2_(a^ bx-\- y}q-\- cx a^ + |3
=

durch Elim. von & hervorgeht, es kommen daher nur die oo s El. x,y,z,p,q in Be-

tracht, die den Gl. F= und /= beiden geniigen. Als Koord. dieser El. konnen

wir x, y, z benutzen, wahrend und & als Fkt. von a, y, z durch die Gl.

Bz Cy + A _ bz- cy + a Cx Az+^B ^ cx az + p

Ay^Bx + f^ay-bx+y Ay-~Bx+~V ay bx + y

bestimmt sind.

Die zweite Schar von Haupttgk. geniigt jetzt den Diffgl.

^8 ) (ay bx-\-y)*dp 2aa- d?/ = 0, (ay bx + y)*dq + Sacc dx =

und die erste den Gl.

(7 ) (ay bx -\-yYdp + 2aa-dy = 0, (ay bx + 7)*^ Zau dx = 0.

1) Es iet das die Diffgl. 2. 0., die Peter auf S. 47 seiner Arbeit ableitet,

doch ist bei ihm die Gl. mit einer gewissen Unbestimmtheit behaftet, weil die oo 1

lin. Kompl. nicht als Teil einer bestimmten Schar von oo* lin. Kompl. betrachtet

werden. Bemerkt sei noch, daB der Fall I^A = 0, wo alle lin. Kompl. ausarten,

nur abwickelbare Flachen liefert. Von dieser Moglichkeit sehen wir im folgenden ab.
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Fur die den Gl. F= und f=Q gemeinsamen El. mufi daher (8 ) mit (7) und i7
)

mit (8) zusammenfallen, d. h. es muB aus (12) die Gl.

(13)
* SAk

__|_
ZaK

(Ay - Bx + I&quot;)

1 ^
(ay
- bx + y)

folgen, so daB die neue Forderung wieder die alte Monge-Amperesche Gl. (9)
liefert. Aus (12) aber ergibt sich

_ Za(Bz Cy] -f

Ay Bx-\-r ay bz + y a y

demnach kann das Glsyst. (12), (13) durch das System der drei Gl. (12) und

ersetzt werden. Die Gl. (14) muB hier fur alle Werte von und 0- identiach erfullt

sein, weil jeder der oo 1
lin. Kompl. (2) eine Haupttgk. der ersten Schar und jeder

der oo l
lin. Kompl. (10) eine der zweiten Schar enthalten soil; sie sagt aus, daB

jeder der oo 1
lin. Kompl. (2) mit jedem der oc 1

lin. Kompl. (10) in Involution liegt.
Ferner ergibt sich wie vorhin, daB alle Integrals, von f= die Monge-Am

peresche Gl.

(9 ) (ay

erfiillen, wo noch u und v vermoge (11) zu eliminieren sind, daB (7 ), (8 )
die Diffgl.

der Mongeschen Char, von (9 ) sind, und daB f=0 ein intermediares Integral von

(9 )
ist.

Fur die gemeinsamen El. von F=Q und f= fallt nun, wenn (14) fur alle

Werte von und & erfullt ist, die Gl. (9 )
mit (9) zusammen, zugleich ist (7 ) mit

(8) und (8 )
mit (7) identisch. Da, wie wir friiher sahen, die Gl. dF= eine Ebene

darstellt, die durch die Gerade (8) geht, so stellt df=0 eine Ebene dar, die durch
die Gerade (7) geht; folglich trifft die Schnittgerade der beiden Ebenen dF=0 und

df0 die beiden Geraden (8) und (7) und gehort dem lin. Kompl. (1) an. Erinnern
wir uns daher an die Gestalt, die die Gl. des lin. Kompl. (1) in Ebenenkoord. hat

(S. 621), so erkennen wir, daB fiir alle den Gl. .F=0 und f=0 gemeinsamen El.

die Gl. [Ff] = gilt, daB also die Gl. F= 0, f= ein zweigl. Involsyst. bilden,
das oo 1

Integrals, besitzt.

Ist die Gl. (14) fiir alle Werte von CT, V und
,
v erfullt, liegt also jeder der

oo* Kompl. (-2) mit jedem der oo 2
Kompl. (10) in Invol., so liefern (9) und (9 )

die-

selbe Monge-Amperesche Gl.
;
sind ferner:

(11 ) u = u(x, y, z, p, 3), ? = (*, y, z, p, q),

die Auflosungen von (11) nach u, v, so ist co(w, v)
= mit der willk. Fkt. to ein

zweites allgemeines intermediares Integral von (9). Nach Abh. XIX, S. 287 ff. ist da

her: [Z7w] = [J7r]=:[Fw] = [Ft;]
= 0, dagegen [Z7F]=0, [uv]

= und die Gl.

(9) kann durch B. T. die Form: s = erhalten (S. 540, Z. 1613 v. u.).

Es seien (2) und (10) zwei involutorische Scharen von je oo 1
lin. Kompl., es

sei also (14) fiir alle Werte von & und & identisch erfullt. Sind dann die sechs

Fkt. A, B, C, A, B, f von & durch r unabh. lin. horn. Rel. mit konstanten Koeffi-

zienten verkniipft, so bestehen zwischen den sechs Fkt. a, 6, c, a, /J, y von O1 min-

destens 6 r unabh. Eel. dieser Art (vgl. Peter, a. a. 0. S. 14); die Zahl r kann
demnach nur 2, 3 oder 4 sein. Ist r = 2 oder =4, so bilden entweder die oo 1

lin. Kompl. (10, oder die Kompl. (2) ein Biischel und unsre Flachen sind, wie schon

erwahnt, Regelfliichen, deren Erzeugende der lin. Kongruenz angehoren, die alien

Kompl. des betr. Biischels gemeinsam ist (S. 540, Z. fi 7). SchlieBen wir diesen

Fall aus, so muB r 3 sein, und es ergibt sich, daB die oo 1
Kompl. (2) und die oo 1

Kompl. (10) zwei in Invol. liegende Biindel von je oo 8
lin. Kompl. bestimmen. Hier-

nach ist zugleich klar, daB zwei solche involutorische Biindel von lin. Kompl. den

einzigen Fall liefern, wo die oo* lin. Kompl. (2) mit den oo* lin. Kompl. (10) in In-
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vol. liegen, und dafi zu jedem solchen Paare involut. Biindel eine Monge-Ampere-
sche Gl. gehort, auf deren Integralflachen immer die oo 1

Hpttgk. der einen Schar

OO 1
lin. Kompl. des einen Biindels, die oo 1

Hpttgk. der zweiten Schar oo 1
lin. Kompl.

des zweiten Biindels angehoren,
Au8 Abh. XIX, S. 288 f. entnehmen wir schlieBlich, dafi U, V und w, v zwei

dreigliedrige zu einander reziproke homogene Funktionengruppen bestimmen, die

eine horn. Fkt. 1. 0. als ausgezeichnete Fkt. gemein haben. Diese ausgez. Fkt., die

nach S. 290 f. durch Quadratur gefunden \verden kann, ist die char. Fkt. (vgl. S. 742)

einer inf. B. T., bei der jede Fkt. der beiden Fktgr., also auch jede der Fkt. U, F,

u, v und somit zugleich die Diffgl. (9) invariant bleibt (S. 540, Z. 13 9 v. u.) Man
kann demnach eine inf. B. T. aufstellen, bei der das zweigliedrige Involsyst.

&(U, F) == 0, ro(w, v)
= inv. bleibt, welche Fkt. auch 1 und co sein mogen; fiir

die unbeschrankt integrable totale Diffgl. in drei Verand., die diesem Involsyst. ent-

spricht, kennt man daher stets einen Integrabilitatsfaktor (vgl. Abh. XIV).
Die verschiedenen moglichen Falle sind bei Peter einzeln behandelt (a. a. 0.

S. 18 71). Den allgemeinen Fall, wo die beiden involutorischen Biindel von lin.

Kompl. eine nicht ausgeartete Flache 2. 0. bestimmen, erwahnt Lie auch in den

Leipz. Ber. von 1895, S. 500502 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. XXIII, Abh. II); man findet

da die Diffgl., die diesem Falle entsprechen.
S. 540, Z. 85 v. u. Gemeint ist naturlich die Abb. Ann.V (d. Ausg. Bd. II, Abh. I).

S. 540, Z. 4, 3 v. u. 541, Z. 1. Vgl. Ann. V, S. 227, (a. a. 0. 21, Nr. 68).

S. 541, Z. 5 8. Die Dupinschen Zykliden sind ja die Flachen, in die sich

die Flachen 2. Grades verwandeln, wenn man die Liesche B. T. ausfiihrt, bei der

die Geraden in die Kugeln iibergehen.
S. 541, Z. 914. Vgl. Ann. V, S. 231 f. (a. a. 0. 22, Nr. 70).

S. 541, Z. 1619. Vgl. S. 388 und 733.

S. 541, Z. 22 24. Fiir denPunkt p^ der isotropen Geraden, der auf dem Kugel-
kreise liegt, wird ja die Entfernung ppl

unbestimmt.

S. 541, Z. 2631. In der Selbstanzeige, S. 547, Z. 1215, weist Lie selber

darauf bin, daB dieser SchluB nicht richtig ist. Vgl. andrerseits Abh. XXXIX, S. 549,

Nr. VI und Abh. XL, S. 554 f.

S. 541, Z. 3 1 v. u. Vgl. Bianchi, Vorlesungen iiber Differentialgeometrie,

Leipzig 1899, S. 641 ff. ,

S. 542, Z. 27. Christ. Forh. 1871, S. 87 (d. Ausg. Bd. I, Abh. XI, 7, Nr. 18);

Ann. V, S. 166 (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 7, Nr. 23). Vgl. ferner Leipz. Ber. 1897,

S. 729-740 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XV, 3).

S. 542, Z. 8 10. Gemeint ist der nichteuklidische Raum, in dera jene nicht

ausgeartete Flache zweiten Grades als Fundamentalflache der MaBbestimmung dient.

S. 542, Z. 15 f. n Sur une classe remarquable de courbes et de surfaces alg^bri-

ques et sur la theorie des imaginaires.&quot; In der 2. Ausgabe (Paris 1896 bei A. Her

mann) findet man die Trf. auf S. 123 in der Form:

M M M
-wo M== x 2

-(- y
2
-\-z--\- .R

2
. Man iiberzeugt sich leicht, daB vermoge dieser Trf-

jede Kugelflache des Raumes x, ?/, z in eine Flache 2. Grades des Raumes a:
, i/ , 2

iibergeht, welche die Kugel x *
4&quot; Jf

*
~l~ z 2

JS*-- langs einea Kreises beriihrt;

somit gehen die euklidischen Kugelflachen iiber in die Kugelflachen des nichteukl.

Raumes, bei dem diese Kugel Fundamentalflache ist, also auch die euklidischen

Kriimmungslinien in die nichteuklidischen.

S. 542, Z. 52 v. u. Die B. T., bei denen die euklidischen Kriimmungslinien
solche bleiben, sind keine andern als die, bei denen die Schar der euklidischen

Kugelflachen inv. bleibt. Man braucht daher nur diese B. T. vermoge der im Texte

erwiihnten P. T. zu transformieren. Genau ebenso verfahrt man bei den in Betracht

kommenden Diffgl.
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S. 542, Z. 1923. Imschenetsky, Abh. II, Kap. IV, 18, Nr. 128130. In
Nr. 131 wird dann noch ein allgemeineres Ergebnis abgeleitet, das in Lies Aus-
drucksweise so ausgesprochen werden kann: Die Monge- Amperesche Gl. geht bei

jeder B. T., die durch eine Aequatio directrix von der Form: z = w(x, y, x
, y ,

z )

definiert ist, in eine Gl. von derselben Art iiber.

S. 542, Z. 23f. Lie denkt dabei jedenfalls an das, was Irnschenetsky am
Schlusse von Nr. 127 seiner Abh. sagt.

S. 543, Z. 10 8 v. u. Die Gl. von der Form r = F(x, y, z, p, q) sind dadurch

charakterisiert, daB die beiden Wurzeln der Gl. der Char, zusammenfallen und daB

y = Const, eine integrable Komb. ist. Kennt man daher fur eine Gl. (a), die auf die
Form r = F zuriickfuhrbar ist, eine integrable Komb. $(x, y, z, p, q&quot;),

so hat man
nur zwei Fkt. X, W so zu bestimmen, daB [*X] = 0, [$ff] = 0, [X*F]=0, und
fiihrt dann die durch: x = X, y = $, z = W bestimmte B. T. aus.

S. 543, Z. 62 v. u. Vgl. S. 751, Z. 6f.

S. 544, Z. 8 6 v. u. Die Abb. Ann. XI ist erst 1877 erschienen, gibt aber
den Inhalt der 1874 veroffentlichten Abh. wieder, die hier als Nr. XIV abgedruckt ist.

S. 544, Z. 6-4 v. u. Vgl. Abh. XIV, S. 191, Z. 8-3 v. u., 194, Z. 5-3 v. u.

S. 544, Z. 11 v. u. Namlich zur Berechnung ohne Integration.
S. 545, Z. 1 5. Fur alle Gruppen von P. T. der Ebene hat Lie das ausge-

iuhrt in der Abh. Klassifikation und Integration usw. I, Arch. Bd. VIII, 1883 (d.

Ausg. Bd. V, Abh. X).

S. 545, Z. 4, 3 v. u. Halphen, Sur les invariants differentiels, These, Paris 1878.

S. 545, Z. 96 v. u. Gemeint ist die Form S. 544, Z. 18 v. u. Hier kann man
d op, d op, d (p, d CD,

Bd. V, Abh. X, Einl. von Abschn. I) und erha.lt somit eine gew. Diffgl. zwischen y l

und qp2 .

S. 545, Z. 6, 5 v. u. Das Problem, die durch die Gl. zwischen cp l
und

&amp;lt;p2
dar-

gestellte Diffgl. zu integrieren, hat die Normalform, die in Abh. XIV, S. 194, Z. 11

bis 6 v. u. angegeben ist. Bei der weiteren Integration muB eine Untergruppe der

gegebenen Gruppe verwendet werden; die ,,zweite Weise&quot;, in der man verfahren

kann, besteht daher vermutlich darin, daB man die Gl. zwischen (p1
und q32

durch
eine Diffgl. zwiechen den Fundamentalinvarianten einer Untergruppe ersetzt. Zahlreiche

Beispiele fiir dieses Verfahren enthalt die Abh. Klassifikation und Integration ... II,

Arch. Bd. VIII, 1883 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XI), vgl. da etwa Nr. 5, 6, 9 und be-

sonders 22, 23, 24.

S. 546, Z. 4 8. Ich kann keine friihere Stelle finden, wo Lie das wirklich

ausgesprochen hatte. In der Abh. Klass. u. Integr. . . II, Arch. Bd. VIII, S. 258, 1883

(d. Ausg. Bd. V, Abh. XI, 1, SchluB von Nr. 5) spricht er allerdings den Satz aus,
daB immer, wenn die Gruppe nicht zusammengesetzt ist, d. h. wenn sie keine inv.

Untergruppe enthalt, jede Untergruppe mit moglichst vielen Parametern eine Hilfs-

gleichung liefert, durch deren Integration das ganze Problem erledigt ist, weil alle

dann noch fehlenden Losungen durch Differentiation gefunden werden konnen. Er

fiigt hinzu, diesen Satz habe er fruh^r in viel allgemeinerer Form aufgestellt. Lei-

der kann ich nicht sagen, welche Stelle einer friiheren Abh. er dabei im Auge ge-
habt hat. In Abh. XIV, S. 188 ff. findet sich iiberhaupt keine Andeutung dieser Art,
in den Ann. XI, 1877, S. 518 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, 12, Nr. 31) sagt er nur,
man konne in jedem einzelnen Falle das allgemeine Problem in mehrere einfachere

zerlegen, und bespricht dann, freilich nur andeutungsweise, verschiedene besondere
Falle. Auch in spateren Arbeiten kann ich keine Verweisung finden, die erkennen

liefie, an welche friihere AuBerung er gedacht hat. Nicht einmal Ann. XXV, Is85,
S. 8389 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 2), wo er den Satz fiir eine beliebige, also auch
fiir eine zusammengesetzte Gruppe ausspricht und beweist, deutet er an, daB man
es mit einem besonderen Falle eines allgemeineren Theorems zu tun hat. Man ist

daher ganz auf Vermutungen angewiesen, wenn man herausbekommen will, auf
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welehe seiner Theorien er sicli bezieht und welehe viel allgemeinere Form des Satzes

er meint. Leider haben die Versuche, die ich in dieser Richtung gemacht habe, bis-

her noch zu keinera befriedigenden Ergebnis gefiihrt.

S. 546, Z. 813. Diese Vereinfachungen beruhen darauf, daB die Hilfsgl. erne

bestimmte kanonische Form erhalten kann; vgl. Ann. XXV, S. 136147, 1885 (d.

Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 10, Nr. 28 31\ Der Fall einer Hilfsgl. 2. 0., der dort unter

q
= 2 behandelt ist, fuhrt auf ein aim. Syst. von der hier in Abh. XXXIX, Nr. I,

S. 548 und in Abh. XL, 1, S. 551552 betrachteten Art; damit ist auch erklart,

warum die Kenntnis eines Integrals der Hilfsgl. geniigt. Vgl. iibrigens S. 762.

S. 546, Z. 1316. Diese ersten Untersuch. sind hier in Abh. XIV dargestellt.

S 546 Z. 1511 v. u. Ausgefuhrt in der Abh. Klasaif. u. Integration . . . Ill,

Arch. VIII, S. 371-451, 1883 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, 110).
S. 546, Z. 108 v. u. Vgl. die Anm. zu S. 545, Z. 1 5.

S. 546^ Z. 72 v. u. Denselben Satz spricht Lie auch in der 1885 erschienenen

Selbstanzeige von Abh. XXXVII aus, hier S. 536. Hoppe zeigt in der Abh. nUber

die Darstellung der Kurven durch Kriimmung und Torsion&quot;, Crelle Bd. 60, S. 182 187

(1862\ Bd. 63, S. 122140 (1864), wie man Raumkurven aus ihrer n spezifischen&quot;

Gleichung, d. h. aus der zwischen r =f(ds : Q} und & =f(ds : r) bestehenden Re

lation bestimmen kann. Er fiihrt die Aufgabe auf eine gewohnliche lineare homogene

Diffgl. 2. 0. zuriick, also im Grunde auf eine Riccatische Diffgl. Erst nachdem die

gelost ist, tritt die Bogenlange in die Rechnung ein; wahlt man fiir Q eine bestimmte

Funktion von s, so ergeben sich x, y, z als Funktionen von s durch Quadratures

Ist # = oo(r), benutzt man die Bezeichnungen von S. 531 f., so daB x
, y ,

z

die Richtungskosinus der Tangente sind, u, v, w die der Binormalen, fiihrt man aber

r als unabhangige Veranderliche eine, so treten an Stelle der Gl. (8) und (9) von

S. 532 diese:
d

, du
- = y w zv, ,

= co (r) (vz wy )

dr &amp;lt;**

und (10) nimmt die Form an:

A (f}
=

If
+ ^ (y/lV

&quot;
&quot; V] tt + 3 (T} S(VZ ~

Demnach wird : A
(&amp;lt;p)

= i 1/1 + 9
s
(1 + W

&amp;lt;P)

und man kommt auf die Riccatische Diffgl.:

Lie denkt sich nun offenbar, ahnlich wie auf S. 534, fur
i|&amp;gt;.

eine willkurliche Funktion

T/JO (T) gesetzt und wahlt die willkurliche Funktion OJ
(IT) so, da8 die letzte Gl. erfullt

wird; dann ist die Riccatische Gl. durch Quadraturen losbar. Wie auf S. 534 findet

man nunmehr x
, y ,

z
, w, v, w als Funktionen von T, und wenn man die gegebene

Gleichung Si (s, r, 0-)
= hinznnimmt, sind x, y, z als Funktionen von s durch Qua

draturen bestimmt.

S. 547, Z. 7 v. u. Vgl. Abh. XL, S. 554 f.

S. 547, Z. 63 v. u. Friedrich Schur, Geometrische Untersuchungen uber

Strahlenkomplexe 1. u. 2. Grades, Berliner Diss. von 1879, S. 19, wieder abge-

druckt Ann. Bd. XV, S. 432439. Vgl. auch die Anm. zu S. 542, Z. 27, 15 f.

Zu Abhandlung XXXIX, S, 548-550.

Diese Abh. ist ebenso wie die nachstfolgende in Paris geschrieben, wo Lie

am 3. 11. 1882 in der Societe mathematique de France einen Vortrag uber seine

Integrationstheorien von 1874 gehalten hatte Vgl. Ann. XXV, S. 74 f. (d. Ausg. Bd. VI,

Abh. Ill, Einl.).
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S. 548, Nr. I, II. Vgl. die ausfiihrlichere Darstellnng in Abh XL Nr 14
S. 551553.

S. 548
f., Nr. III. Vgl. Abh. XXXVIII, S. 546, Z. 4-8 und die Anm. dazu

S. 549, Nr. IV. Vgl. Abh. XIV, S. 193 f. und die Anm. dazu. Welchen Nutzen
man aus dec Kenntnis der endlichen Trf. der Gruppe ziehen kann, das ist ein-

gehend entwickelt Ann. XXV, S. 136147 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, 10). Der auf
Z. 15-18 erwahnte Fall liegt in Abh. XXXVII, S. 531-535 vor und dort ist das
Integrationsproblem in der Tat auf eine Riccatische Gl. zuruckgefuhrt. DaB das
immer gehfc, wenn die inf. Trf. der Gruppe in den hler angegebenen Beziehungen
stehen, das hat Lie nicht fur notig gehalten ausdriicklich auszusprechen, der Leser
muB es herauslesen. Man beachte, daB Lie 1877, Ann. XI, S. 518f. (d. Ausg. Bd. IV,
Abh. Ill, 1-2, Nr. 31) die Zuruckfuhrbarkeit auf eine Riccatische Gl. noch nicht kennt!

S. 549, Nr. V. Vgl. Untersuch. fiber Diffgl. Ill, Christ. Forh. 1883, Nr. 10 (d
Ausg. Bd. V, Abh. XII) und Th. d. Trfsgr. Bd. I, Kap. 20, S. 378382 (Leipz. 1888).

S. 549, Nr. VI. Auch hierdurch sind die aus einer gegebenen Fl. konet. Kr.

abgeleiteten Flachen noch nicht richtig gekennzeichnet, ebensowenig wie durch die

Behauptung in Abh. XXXVIII, S. 541, Nr. 5. Ein richtiges Kennzeichen gibt Lie
erst in Abh. XL, S. 554 f.

S. 549, Nr. VII. Die Koeff. E, F, G des Bogenelements der Fl. haben augen-
scheinlich die Werte:

E=VU\ &amp;lt;7
= ZV, F=Vu UvGos&;

berechnet man daraus das GauBische KriimmungsmaB K der FL, so kann man
auch g durch u und v ausdriicken. Bezeichnet man andrerseits die unbekannten
Richtungskosinus der Flachennormalen mit X, F, Z, so ist (vgl. S. 723):

mithin: EdX* = K(E du* 2Fdu dv + G- dv*)

2
X Y Z

und ZdXdx = -~= XU YU ZU

Xv J- V ZV \

Nun aber stellen die GL: g = x -f gX, . . . den einen Mantel der Zentraflache dar,
und es wird:

: + edx +

wo alle vorkommenden Ausdrucke bekannt sind. Nach Abh. XXVI, S. 388 ist daher

/d(je-p 3

Jl ^.~d*= Const.

die eine Schar von Krummungslinien, und die andere Schar kann man ebenfalls an-

geben.
S. 550, Nr. VII. Es sei: edx* -\- 2fdxdy -f- gdy* das bekannte Bogenelement

derFl. in den Ver. x, y. Setzen wir: du = g(Xdy Ydx), dv = p, (X, dy Y
l dx),

so ergibt sich: , 2

und wenn wir hieraus mit Hilfe von SI = die Unbekannten E, F, G eliminieren,
so erhalten wir im allgemeinen eine Relation zwischen p, QI

und #, y. Ahnlich wie
in Abh. XIII, S. 186 ergibt sich jetzt Q durch eine Quadratur und dann p t

ohne In

tegration.
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Zu Abhandlung XL, S, 551555.
S. 551 f., Nr. 13. Eine sehr eingehende Darstellung dieser Theorien findet man

in Lie-Scheffers, Kontin. Gr., Leipz. 1893, S. 778791.
S. 552, Z. 6. Auch hier bedeutet nlinear

u so viel wie r projektiv&quot;.

S. 652, Z. 6 v. u., 553, Z. 46. Vgl. Mathematiske Meddelelser, Christ. Forh.

1884, Nr. 8 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XV).
S. 552, Z. 6 4 v. u., 553, Z. 1, 2. Die Note ist erschienen in Nr. 22, S. 535557.

An der von Lie angefiihrten Stelle wird eigentlich schon die nachher (hier S. 553,

Z. 4) erwahnte Ausdehnung der Theorie verwertet, denn an die Stelle der allgemeinen

projektiven Gruppe tritt die funfzehngliedrige Gruppe aller B. T., die Kugeln in

Kugeln iiberfuhren, eine Gruppe, die allerdings in den von Lie benutzten Rugel-

koordinaten projektive Form erhalt. Lie denkt sich eine Schar von oo 1 Flachen des

Eaumes gegeben, bei der jede Flache durch eine inf. B.T. von der angegebenen Art

in die unendlich benachbarte Flache der Schar iibergeht. Die inf. B. T. bestimmt das

zu integrierende simultane System, und die Flachenschar ist die bekannte Integral-

gleichung dieses Systems.
S. 553, Z. 2f. ,,Sur les systemes formes d equations lineaires a une seule va

riable independante&quot;, C. R. Bd. 90, 1880, S. 524526, 596598. Vgl. Lie-Schef
fers a. a. 0. S. 771.

S. 553, Z. 4 6. Dabei wird vorausgesetzt, daB die endlichen Trf. dieser Gruppe
bekannt sind.

S. 563, Nr. 5. Vgl. die Anm. zu S. 546, Z. 4ff., 549, Nr. IV.

S. 553, Z. 15f. Die Worte : ,,deren . . . bekannt sind&quot; konnen nach einer spa-

ter von Lie gemachten Bemerkung weggelassen werden (a. die vorhin erwahnten

Math. Meddelelser von 1884).

S. 553, Z. 9, 3 v. u. Beide Male bedeutet ,,linear&quot; so viel wie ,,projektiv&quot;.

S. 553, Z. 95 v. u. Vgl. Ann. XXV, S. 74 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.)

und Halphen, Sur les invariants differentiels, These, Paris 1878, sowie: Sur les

invariants differentiels des courbes gauches, Journ. de 1 Ec. polyt. Tome 28, Cah. 47,

S. 1102 (1880).

S. 653, Z. 4 1 v. u. Auf diese Stelle bezieht sich, was Lie in den Math. Ann.

XXV, S. 74, Z. 9, 8 v. u. 75, Z. 2 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. Ill, Einl.) sagt. Vgl. auch

die schon erwahnten Meddelelser von 1884.

S. 554 f. Die hier beantworteten Fragen hatte Lie schon in Abh. XXXVIII,
S. 541, Nr. 5 und in Abh. XXXIX, S. 549, Nr. VI besprochen, war aber zu unrich-

tigen Ergebnissen gelangt.
Um ganz sicher zu gehen, fuhren wir homogene Punkt- und Ebenenkoord. ein,

so daB ein Flachenel. durch die acht GroBen xv ,
uv (v

=
1, . . ., 4) bestimmt wird,

zwischen denen die Relation: Huv xv
= besteht. Die durch die Gl. (1), S. 399 dar-

gestellte Beziehung zwischen den Flachenel. der urspriingl. und der transform. Fl.

laBt sich dann folgendermaBen ausdriicken:

(1)
1...S 1...3

M.M/ = o

i i

wo die Summation nach v immer von 1, . . .
,
4 geht.

Aus diesen Gl. folgt:

1...3 I.. 3

^uf (x(
x4 x x-) = 0, JSX- (XfXt

r

xt a?/)
= 0.

i

1st daher erstens nicht u
l
:u

t
:u

s
= u^ : u

t
: MS ,

so ergibt sich:

G UU UU ),
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wo *
, k,j eine zyklische Permutation der Zahlen 1, 2, 3 bedeutet und 6 einen Pro-

portionalitatsfaktor; folglich wird:

1 --- 8 1...3 1...3

1st zweitenp u^ : w
2

: u
s =u1

:
, : ws ,

ohne daB weder w
t ,

w
2 , s noch w/, w/, M

S

alle drei verschwinden, so wird: M
t

2 + t*
2

s + w
s
e =

0, ferner konnen wir setzen:

/ = ru
t (i
=

1, 2, 3) und bekommen : (w4 T w4 ) #4
= 0, (?*/ r w4 ) a;/

= 0.

Tst nun a;r , w,, ein El., dessen Punkt x
t

,
im Endlichen liegt, wahrend die Ebene

uv isotrop ist, also der Gl. u^ -f uj -f ws
2 =

geniigt, so liegt der Punkt a:/ dee
El. xv ,

uv nur dann im Unendl., wenn die Gerade zwischen den Punkten xv und
xv isotrop ist; in jedem andern Falle sind a?4 und a;/ beide von Null verschieden.
Dann aber kann die Gl. (2) nicht bestehen, es kommt somit nur die zweite der
vorhin erwahnten Moglichkeiten in Betracht, und zwar wird offenbar uv

= ruv

fur v = 1, . . ., 4, d. h. die Ebenen der beiden El. xv ,
u v und xv ,

uv fallen zu-

eammen.
Es seien jetzt: xv

=
&amp;lt;pv (t), uv

= %v (t) (v
=

1, . . ., 4) oo 1 El. einer Flache von
der konst. Kr. 1 : a 2

,
und zwar mogen die Punkte dieser El. eine im Endlichen

liegende Kurve bilden, wahrend die Ebenen samtlich isotrop sind, so daB^-J-fo
2

-}- x3
2 ^0. Auf einer jeden der oo 1

abgeleiteten Fl. konst. Kr. hatten dann die oo 1

entspr. El.
a;,, ,

uv im allg. dieselben Ebenen, d. h. es ware M,,
= %v (t) (v = 1, . . ., 4),

wahrend die xv den Gl. S uv xv
= 0, 2 uv dxv

=
0, Z xv duv

=
0, also insbeson-

dere den Gl. 2xv %v (f)
= 0, 2xv %v (t]

= geniigen miiBten. .Hiernach wiirden die

Punkte der El. xv ,
uv eine Kurve bilden, die der von den Ebenen uv

= %v (t) (v
=

1, . . ., 4) umhullten abwickelbaren Fl. angehorte, es ware also die Verbindungslinie
der Punkte xv

und xv immer die durch den Punkt xv gehende Erzeugende dieser

abwick. Fl., wahrend sie doch jede beliebige durch xv gehende in der Ebene uv lie

gende Gerade sein kann. Damit stoBen wir auf einen Widerspruch, es sei denn, daB

die Punkte xv
=

cpv (t) auf einer Geraden liegen: dann fallen namlich die oo 1
iso-

tropen Ebenen uv
= %v (t) alle zusammen, so daB also die abwickelbare Fl. auf

eine Ebene zusammenschrumpft. Das aber ist das in Nr. 6, S. 554 abgeleitete Er-

gebnis.

Liegt der Punkt xv des El.
a;,,,

uv im Endlichen und ist die Ebene uv nicht

isotrop, so gilt Gl. (2); der Punkt x
v

fallt daher nur dann ins Unendl., wenn die

Verbindungslinie der Punkte xv und xj isotrop ist, und zwar gehort das El. xv , uj
dann offenbar dem Kugelkreise an. Erinnern wir uns nun, daB bei der Bianchi-
schen Konstruktion aus einer geg. Fl. konst. Kr. immer eine neue Fl. konst. Kr. er-

halten wird, wenn man auf der geg. Fl. oo 1

geod. Linien kennt, die durch einen

unendl. fernen Punkt der geg. Fl. gehen, und daB die Verbindungslinie jedes Punk-

tes P der geg. Fl. mit dem entspr. Punkte P der neuen Fl. die durch P gehende

jener oo 1

geod. Linien beriihrt (s. S. 727), so erkennen wir, daB die Gerade PP f

dann und nur dann eine isotrope Gerade ist, wenn die durch P gehende jener oo 1

geod. Linien eine Minimalkurve ist. Jedem EL, dessen Punkt P auf dieser Mini-

malk. liegt und dessen Ebene E die geg. Fl. konst. Kr. beriihrt, entspricht dann ein

El. der neuen Flache, dessen Punkt P auf dem Kugelkreise liegt und dessen Ebene

E isotrop ist, also den Kugelkreis beriihrt. Da nun die Ebene E durch die iso

trope Tangente PP der Minimalkurve geht, so ist sie augenscheinlich die zu P
gehorige Schmiegungsebene jener Minimalkurve.

Wahlt man daher auf der gegebenen Fl. konst. Kr. irgend eine Minimalkurve

und auf dieser einen unendl. fernen Punkt, so gibt es unter den oo 1

abgeleiteten

Fl. konst. Kr. immer eine, die langs des Kugelkreises von den Schmiegungsebenen
der betr. Minimalk. beriihrt wird.
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Zu Abhandlung XLI, S, 556560,
Eine Selbstanzeige dieser Note findet man in Bd. V d. Ausg. unter Nr. XII a.

S.556, Z. 7 12. tiber Bianchis Operation vgl. Abh. XXVI, S. 388f., XXVIII

und XXX, iiber die Backlundsche dessen auf S. 725 angefuhrte Abh., fiber die

Liesche hier Abh. XXVI a, S. 393, XXXIII, S. 47 7 f.

Bei der Backlundschen Op. werden jedem Flachenel. mit dem Punkte P und

der hindurchgehenden Ebene E oo 1 Flachenel. so zugeordnet, daB immer der Punkt

P in E liegt und von P den konstanten Abstand a hat, wahrend die Ebene E
l

durch P
1
und P geht und mit E einen konstanten nicht verschwindenden Winkel

w bildet. 1

)

Wir denken uns wie in Abh. XXX, S. 42 iff. die Oper. auf einen Element-

streifen ausgefiihrt, bei dem die Ebenen seiner Elemente die Schmiegungsebenen der

von den Punkten der El. gebildeten Kurve sind. Behalten wir dann die Bezeichnun-

gen von S. 736 bei, so werden jedem Flachenel., das aus einem Punkte x, y, z der

Kurve C und der zugehorigen Schmiegungsebene besteht, oo 1 Flachenel. zugeordnet,

deren Punkte die Koord. :

xt
= x -f- a (a cos % -f I sin -9-),

. . .

haben, wahrend die Richtungskos. Xlt Y^ Z^ der Ebenen sind:

X
l
= s sin w (

a sin & -f- 1 cos -9-) -f- f * cos w
i (e

= 1}

unter & einen Parameter verstanden.

Die Bedingung 2Xl
x

l
= liefert jetzt fur & die Diffgl.:

Soil ferner jeder transformierte Elementstreifen wieder so beschaffen sein, daB die

Ebenen seiner El. die Schmiegungsebenen seines Punktorts sind, so muB SX^ x^ =
werden, was die Gl. r

2 = a* : sm*iv ergibt, aus der sofort s/
* = 1 folgt. Wahlen wir

*,
= 1 und s

l
=

s, so wird:

\ -
(i
-a .in *

(i +
C

f))
+ la sin cos

(I +
-
C

^) -if rill *

X
1
= ^ = s a sinw sin & -\- s I sinw cos # -f

(2) \ /I ,
COtM?\

,

I = f ar sin ^ cos O- sin M; I
--

1

----
1 +

\ tt T /

/ /I cot M; \ sin w\
4-sZr (cos

a -sino ( H--- )
---- -)

V \ \a r / a ]

Die QL-T1- !,:, liefern nunmehr: r
t
= r und die Gl. -~ = k -9i ergeben:-T

ds

s sin iv a 2 a sin fr /J_
cotw\

~T&quot;

~~
t \a r /

Wahlen wir daher e = a : r sin w, so haben wir fur r = a : sin w zu setzen = 1

und bekommen:
1 1 coa*^iv

(3)
=-- 4sm# ---2

,

0i &amp;lt;?

wahrend fur t= a : sin w wird e = -f- 1 und :

1 1 sin*iw
3 =-- 4sm&amp;lt;9

1) Vgl. die auf S. 737 angefiihrten Arbeiten von 0. Roelcke und G. Scholl-

meyer.
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In beiden Fallen kommt:

&quot;STl X X
l

(4) S. ~ K
i&quot;=

c08 ^

bezeichnen wir daher den Winkel, den die Tangente der durch #
15 yl ,

z
l gehenden

transformierten Kurve mit der naclrdem Punkte x, y, z gezogenen Geraden bildet,
mit &

l ,
so 1st &!=&-}- it.

Urn diese Formeln auf eine Flache von der konst. Kr. 1 : a 2 anwenden zu

konnen, ersetzen wir das bisherige a durch a sin ic. Wir betrachten irgend einen
Punkt a-, y, z einer solchen Flache und bezeichnen mit r = a, Q und s Torsionsh.

Krumnmngsh. und Bogenlange der einen hindurchgehenden Haupttgk., mit Y = _ a

$ und s dieselben Stiicke fur die andere Haupttgk., unter verstehen wir den

Winkel, den die beiden Haupttgk. im Punkte x, y, z bilden. Dann ist K = X.,

a = x
i ,

also a
s
=a

4 , aus Zu* = l, Za 2 = l folgt daher: ZKU- = =
Ferner ist:

Z a. a cos, Zcc= sin 0,

und durch Differentiation der ersten Gl. kommt:

sinO_
\-
Z ace, = sin @ &, =

Q

sinO_ .2 a- a H---- = sin & -

e 9

Vgl. Abh. XXXI, S. 448 f.
;
hier ist das Vorzeichen des einen Kriimmungsh. an-

ders gewahlt.

Wenden wir jetzt die Backlundsche Transf. auf die Flache und auf die bei

den Haupttgk. an, so erhalten wir zwei Winkel & und ^, die in der Beziehung
= & & stehen, und es wird, weil a durch asin?&amp;lt;; ersetzt ist:

d& . .cotitt? c& . -tg-tw?
(6) -5- = & 4- sin &-?

, -5
= 0- -|- sm -5

,

cs a ds a

sowie wegen (5) und S -9&quot; Q1

: r &amp;lt;

a-
(7) -^- = 8i

ds a ds a

Ferner ergibt sich fur die transformierten Kurven, die wieder Haupttgk. werden:

c^
= a (1 2 sin 2

S- coa 2

1 w) -f- 2 I sin -9- cos & cos 2

^ MJ A, sin -9
1 sin ?&amp;lt;;

j
= a (1 2 sin 2 # sin 2

^ ?) -J- 2 I sin -9- cos ^ sin 2

^w-\-lsin& sin w,

woraus wegen: a = a cos -f- Z sin 0, iT= a sin -}- Z cos 0, I= A folgt: 2? a
t
a

x

^ cos (& -\- -9
1

). Genau ebenso wird: 2? Z
x Sj
= sin (d- -f- ^), so daB der Winkel

t

zwischen den transformierten Haupttgk. den Wert:
X
= O1

-j- 9 bekommt. 1
)

Man findet so schliefilich:

(8) 1
= 2 1

0,

1) Fur die Bianchische Oper, die dem Werte w = ^ it entspricht, beweist

Lie das in Abh. XXX, S. 438.
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wo # den Grl. :

d& . cot4w d& ig
(9) -^r = & -f sin # -----

, -3
= sin (9 0)

-

* a

genugen muB. 1

)

Denken wir uns jetzt eine Fl. von der konst. Kr. 1 : a* gegeben durch eine

Losung (s, s) der Diffgl. &
s

-= a* sin und fuhren wir auf diese Fl. die Liesche

Op. aus, BO erhalten wir:

wo c beliebig wahlbar ist. Durch Ausfiihrung der Biancbischen Op. ergibt sich

sodann: @
s
= 2#- 2 ,

wo & aus den Grl.

s tfs a s

zu bestimmen ist, und endlicb kommt durcb Ausfiihr. der zu Lies Op. inversen Op.:

Setzen wir bier far den Augenblick cs = ff, s : c = ff,
so wird:

3
= 2

(&amp;lt;y, a)

(&amp;lt;y, 0), wo :

= -|- (, a) + sin fr, 42- = sin((, ff)),

3&amp;lt;r ^&amp;lt;r

v ac &amp;lt;7&amp;lt;&amp;gt;
a

mitbin : @4
= 2 (s, s) @(s, s) ,

und zwar ist durcb die Diffgl. (9) bestimmt, wenn man c = tg{w; setzt. Damit

ist die Behauptung S. 556, Z. 712 bewiesen. Vgl. Bianchi, Differentialgeometrie,

Leipzig 1899, S. 459 f.

S. 566, Z. 5, 4 v. u. Vgl. S. 733.

S. 556, Z. 12 15. ,,Unt. d. bek. Vorauss.&quot; kann sicb wobl nur auf den Satz

beziehen, den Backlund auf S. 26 seiner Arbeit in Nr. 22 ausspricbt und der fol-

gendes besagt: Ist eine Flache konst. Kr. gegeben und kennt man eine der oo 1

FL,

die aus ibr durch die Backlundsche Trf. hervorgehen, so kann man durch bloBe

Quadraturen oo 00 neue Fl. konst. Kr. ableiten.

Andrerseits hat aber Bianchi folgendes bewiesen: Kennt man bei einer einzigen

Fl. konst. Kr. fur jeden Wert von w die oc 1 Flachen konst. Kr., die die Backlund
sche Transformation liefert, so kann man durcb bloBe Differentiationen und Elimi-

nationen alle die Fl. konst. Kr. finden, die sich durcb fortgesetzte Anwendung der

Backlundschen Transformation ergeben; zugleich kann man auf alien diesen

Flachen die Gleichungen der geodatischen Linien binschreiben. Bianchi, a. a. 0.

S. 461466.
Der Hauptvorzug der Backlundschen Trf. gegeniiber der Liescben besteht

darin, daB sie ebenso wie die Biancbische als eine Trf. der Flachenelemente des

Raumes aufgefaBt werden kann und also eine unmittelbare geometriscbe Deutung

zulaBt, was bei der Liescben nicbt der Fall iet. Ich erinnere mich aus Gesprachen

mit Lie, dafi dies auch seine Ansicht war.

1) Die Integrabilitatsbed. der Gl. (9) liefert die bekannte Gl. S s
= a s sin @,

die anssagt, daB die Fl. mit dem Bogenel. ds* + 2 cos ds ds + ds * die konst. Kr.

1 : a 2 besitzt. Da die den Haupttgk. der urspr. Flache konst. Kr. entsprechenden

Kurven offenbar oo 1 Flachen mit dem Bogenel. du* -j- 2 c08
i
dudv -}- dv* erfullen

und da
l ,

wie aus (8) und (9) hervorgeht, dieselbe Diffgl. befriedigt wie 0, so

ergibt sich, daB die transformierten Fl. in der Tat wieder die konst. Kr. 1 : a 2

haben.
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S. 556, Z. 31 v. u. Vgl. Abh. XXVIa, S. 393, Z. 74 v. u., Abh. XXXIII, S. 478.

S. 566, S. 11 9 v. u. Backlund, Om ytor usw., 5. J. Weingarten, Uber
die Eigenschaften des Linienelementes der Flachen von konstantem KrumnmngsmaB.
Crelle Bd. 94, S. 181202 (1883), besonders S. 196200.

S. 567, Z. 4 v. u. Vgl. auch die Anm. zu S. 396, Z. 1114, S. 731.

S. 557, Z. 811. Es sei F eine geg. Fl. konst. Kr. und F
l

eine der oo 1

Fl.,

die durch die Bianchische Konstr. geliefert werden. Ist dann P ein Punkt von F
und P, der zugehorige Punkt von F^ so sind die c^ J Geraden PP^ die Tangenten
von oo 1

geod. Linien von F, denjenigen namlich, die durch einen gewissen unendlich

fernen Punkt von F gehen (vgl. S. 389, 726). Benutzen wir die S. 766 eingefiihrten

Bezeichnungen ,
so miissen wir fur den Fall der Bianchischen Transf. w = \n

setzen; es ist v gleich dem Winkel S1

, den die Gerade PP
t

in P mit der durch P
gehenden Tangente an die Haupttgk. s = Const, bildet. Demnach ist v eine par-
tikulare Losung des folgenden Systems von Diffgl.

d v n ,

ain v d v 8 in
(
v )

ds a dfs a

Man kann iibrigens auch aus diesen Gl. unmittelbar erkennen, daB die oo*
Geraden PP

l
die Tangenten von oo 1

geod. Linien der Flache F sind. Es sei c die

Bogenlange einer beliebigen der oo 1

Kurven, die von den Geraden PP
l

beriihrt

werden, dann ist do* = ds* -|- 2 cos &dsds -\- ds*, und fur jeden Punkt x,y,z der

Kurve wird Zx^x = cos v, 2x-x = cos (0 v), wo der Akzent die Ableitung nach

G bedeutet; mithin sind

(2) s -(- cos 0-5&quot;= cos v, cos s -{- s&quot;= cos (0 v)

oder

,_,. , sin (v 0) _, sin v
(2 )

- - . o

sin & sin

die Diffgl. dieser oo 1
Kurven, dabei unter v eine gewisse Losung von (1) verstanden.

Erinnert man sich nun, daB die Diffgl. der geod. Linien folgendermaBen lauten:

f s&quot;-|-cos0-s&quot; sin0-0-s ! =
(3) \

t _it

*

( cos
s&quot;-f-

*&quot; sin 0,j s
* =

und differentiiert man (2) unter Beriicksichtigung von (1), so findet man leicht, daB

immer, wenn v eine L8s. von (1) ist, die oo 1

Integralkurven von (2) die Gl. (3)

befriedigen und also geod. Linien sind.

Schreibt man die Diffgl. unsrer oo 1

geod. Linien in der Form sin v ds -\-

-j- sin (v &) ds = 0, so erhalt man fur die senkrechten
;Trajektorien die Diffgl.

cos vds -f- cos (v 0) ds= 0, und das Bogenel. der gegebenen Flache ist in der Form

(cos v ds -j- cos (v 0) ds}
2
-j- (sin v ds -f sin (v 0) ds}*

darstellbar. Hier ist cos v ds -f- cos (v 0) ds ein vollst. Diff, wovon man sich auf

Grund von (1) leicht iiberzeugt. Setzt man dieses vollst. Diff. = du, so wird

u

e
a

(sin v ds -f- sin (v 0) ds) = dv

ebenfalls ein vollst. Diff. und das Bogenel. der geg. Fl. erscheint in der bekannten

Form du*
-f&quot;

e
2u:a

dv*, woraus hervorgeht, daB unsre oo 1

geod. Linien wirklich einen

unendlich fernen Punkt der geg. Fl. gemein haben.

S. 557, Z. 12 19. Es sind das die Diffgl., die wir hier mit (1) bezeichnet

haben. Auf S. 429 ist allerdings bloB die erste dieser Gl. wirklich aufgestellt, aber

die andre ergibt sich ohne Schwierigkeit (vgl. S. 437
f., 766f.). Die Riccatische Form

erhalt man, wenn man tg-^-v als Unbekannte einfiihrt, und die Zuriickfuhrung
auf eine Riccatische Gl. mit einem Parameter geschieht durch Anwendung des

Verfahrens S. 628 f.

S. 557, Z. 1713 v. u. Gott. Nachr. 1874, Nr. 22, d. Ausg. Bd. V, Abh. I.
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S. 557, Z. 11 9 v. u. Die Gruppe der Diffgl. der geod. Linien einer Flache

von konst. nicht verschw. Kr. ist allerdings achtgliedrig (a. Abh. XXII, S. 355), ent-

halt aber eine dreigliedrige Untergr., die aus alien Trf. besteht, bei denen das

Bogenel. der Fl. inv. bleibt. Diese Untergr. laBt nur zwei Scharen von je oo 1 Kurven

inv., namlich die Minimalkurven
;
sie transformiert jede dieser Scharen dreigliedrig.

Die Bestimmung dieser dreigliedrigen Gruppe aus ihren Definitionsgleichungen ist

ausgefiihrt in der Abh. Klassifikation und Integration . . . Ill, 1883, Arch. Bd. VIII,

S. 429 f. (d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, Nr. 26).

S. 558, Z. 5. Vermutlich bezieht sich dieses Zitat auch auf die Anm. S. 330,

Z. 2, 1 v. u. (hier S. 423, Z. 2, 1 v. u.), denn die beiden Scharen von Haupttgk. unter-

scheiden sich eben durch das Vorzeichen des Torsionshalbm.

S. 558, Z. 11 f. nMemoire Bur la representation des homographies binaires par

des points de Tespace avec application a 1 etude des rotations spheriques, S. 299

bis 367 (1883).

S. 558, Z. 15, 19. Man denke sich das Bogenel. der Flache in der Form

du* 2 cos Qdudv -\- civ*; vielleicht hat aber Lie versehentlich die beiden Vor

zeichen verwechselt.

S. 558, Z. 1310 v. u. nOm ytor . .
.&quot;,

am Schlusse, Not. II, Nr. 2.

S. 558, Z. 86 v. u. Es wird namlich

dx dp + dy df= (*

S. 558, Z. 6 4 v. u. Bonnet, Note sur la theorie generale des surfaces.

C. R. 37, 1853, S. 529532. Vgl. Bianchi, Differentialgeom. S. 366.

S. 559, Z. 1 3. Verbiegt man eine M-F1. so, daB sie M-F1. bleibt, so ist das

spharische Bild der neuen Fl. entweder dem der ersten kongruent oder dazu sym-

metrisch. Andrerseits ergibt die Backlundsche Trf., wenn man die Richtungskos.

der Normalen mit A, B, C bezeichnet, A = iA:C, B =iB : C, C = 1 : C, mithin

wird

S. 559, Z. 412. Den Beweis fur diese Behauptungen hat Lie 1884 gegeben.

Ann. XXIV, S. 550553, 564566, 567569 (d. Ausg. Bd. VI, Abh. II, 2, Nr. 9,.

3, Nr. 13 u. 14).

S. 559, Z. 16 v. o. 5 v. u. In der kurzen Note von 1882 ist nur gesagt, daB es

bei Diffgl., die eine Gruppe mit bekannten endlichen Trf. gestatten, zweckmaBig ist,

gewisse kanonische Veranderliche einzufiihren (vgl. S. 751); es sind das dieselben

Ver., die in Abh. XXXVIII, S. 543, Z. 3, 2 v. u. als Fundamentalinvarianten be

zeichnet werden. Fiir den Fall, daB das vorgelegte Syst. von Diffgl. eine endliche

kont. Gruppe der Ebene definiert, findet man die Ableitung der kanonischen Form

in der Abh. ^Klassifikation und Integration . . . Ill&quot;,
Arch. VIII, S. 391399, 1883

(d. Ausg. Bd. V, Abh. XIV, 4, Nr. 710). Auf diese Theorie bezieht sich die Be-

merkung Z. 85 v. u. Der allgemeinere Fall, daB das Syst. eine beliebige endl.

oder unendl. Gruppe definiert, -wird in der Abh. n Die Grundlagen fiir die Theorie

der unendl. konst. Trfgr. II&quot; erledigt, Leipz. Ber. 1891, S. 379392 (d. Ausg. Bd. VI.

Abh. XII, 13). Der allgemeinste Fall, auf den sich Z. 16 23 bezieht, kann ahnlich

erledigt werden.

S. 559, Z. 155 v. u. Einige erganzende Bemerkungen macht Lie hierzu in

den Mathematiske Meddelelser, Christ. Forh. 1884, Nr. 8 (d. Ausg. Bd. V, Abh. XV).

S. 559, Z. 4, 3 v. u. 560, Z. 2. In den eben erwahnten Meddelelser bemerkt

Lie, daB noch der Umstand beriicksichtigt werden muB, ob die grofite Gruppe, in

der die zu bestimmende Gruppe invariant ist, bloB eine endliche Anzahl von Para-

metern enthalt oder ob sie unendlich ist. Das n fruher&quot; bezieht sich auf Math. Ann.

XI, S. 519 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. Ill, SchluB von 12). DaB die betreffende Gl. (1)

Soph us Lie: Gesaminelte Abhandlungen. Bd. III. 49
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die Riccatische Form erhalten kann, 1st da allerdings noch nicht gesagt; man
kann das aus Arch. VII, S. 443 f. entnehmen (d. Ausg. Bd. V, Abh. IX).

S. 560, Z. 53 v. u. Vgl. Abh. XIV, S. 188 ff.

S. 560, Z. 3, 2 v. u. Hat man namlich den Normalfall (S. 194), daB das vollst.

System A
1 f=0,...,Aqf=Q in den Ver. x

t ,
. . ., xn bei einer (n g)-gliedrigen

Gruppe mit den bekannten inf. Trf. X
l f, . . .

,
X

n _ f inv. bleibt und daB zwischen

den Arf und Xk f keine lin. horn. Relation besteht, BO kann man immer erreichen,
daB alle (At

Ak) und aUe (J.f
Xt) verschwinden (Ann. XXV, S. 81, d. Ausg. Bd. VI,

Abh. Ill, 1, Nr. 3); dann aber ist AJ, . .
,
A

q f\ X^f, . .

., Xn _ q
feine w-gliedrige

Gruppe, deren Bestimmung die Integration des vollst. Syst. nach sich zieht.

Zu Abhandlung LXII, S, 561 f,

S. 561, Z. 1113. Einen Beweis dieses Satzes findet man in der G. d. B. T.,

S. 231 233 (Leipzig 1896), einen andern Beweis enthalt die folgende Anm.
S. 561, Z. 1417. In der G. d. B. T. wird dieser Satz auf S. 308 dahin ver-

vollstandigt ,
daB die Torsion durch die Diffqu. 1. 0. der Koord. des Punktes be-

etimmt sei, aber der dafiir gegebene Beweis ist nicht stichhaltig, denn die auf

S. 310, Z. 17 f. benutzten Differentionen sind unzulassig. Auf dieses Versehen hat

schon A. Demoulin hingewiesen: nSur les courbes dont les tangentes appartiennent
a un complexe&quot;, C. R. 124, S. 10771079 (1897).

Jeder Linienkomplex wird durch eine Mongesche Gl. a = w
(ar, y, z, y ) be-

stimmt, der oo s Gerade genugen, es ist also wx -\-y w -\-wwz
=Q. Ist der Kom-

plex nicht linear, also w , , ^ 0, so erhalt man aus q = w , , p = w y w , durch

Elimination von y eine nichtlineare partielle Differentialgl. F
(a?, y, z, p, q)

= 0.

Dafi diese zu einem Linienkomplexe gehbrt, zeigt sich darin, daB der Ausdruck

vermoge F = verschwindet (vgl. Ann. V, S. 189 f., d. Ausg. Bd. II, Abh. I, 14,
Nr. 40).

Offenbar befriedigt jede dem Komplexe angehorige Kurve die Gl. z&quot;=iv
,y&quot;.

Die Schmiegungsebene einer nicht geradlinigen Komplexkurve hat daher die Rich-

tungskosinus l = qA, (i
= gB, v =

&amp;lt;&amp;gt;C,
wo A = p, B = q, C= 1 und p*ZJ.

!= l;
fur einen nichtlinearen Komplex beriihrt sie demnach den dem Punkte x, y, z zu-

geordneten Mongeschen Kegel und bestimmt mit dem Punkte ein Flachenelement
der Gl. F= 0, wahrend sie fur einen lin. Kompl. mit der Komplexebene des Punktes

a;, y, z zusammenfallt. Das, Quadrat der Torsion wird

BdA) 2
1 dw

y

Zdx* (ZA*y(l + y
1

-}- w*)dx*

die Torsion selber mithin, wenn das Vorzeichen in der iiblichen Weise bestimmt
wird (vgl. S. 422, Z. 1 v. u. und die Anm. S. 737)

ZA* i +^+^-y^y
Dieser Ausdruck wird dann und nur dann fur alle y von

y&quot; unabh., wenn w die

Form hat: w = a
(a;, t/, z) -\- j?(ic, y, z)y, wenn also der Komplex linear ist. Wegen

der Bedingung fur iv geniigt hier der DifFgl. |3
4-

/3/3.
= 0, die Torsion erhalt

daher den Wert
(ay -f

j3a^^)
: (1 -|- a

8
-f /3

2
), der auch von y frei ist.

Bei einem nichtlinearen Linienkompl. hangt demnach die Torsion der durch
einen Punkt gehenden Komplexkurven nicht bloB von der Kurventangente, sondern
auch von der unendl. ben. Tangente ab, beim lin. Kompl. ist sie dagegen sogar
von der Richtung der Tg. unabhangig.



Flachen, deren Hpttgk. Linienkompl. angehoren

S. 561, Z. 1825. Die Gl. D^ haben die Form r -f 2Ns-\- JV 2
t = 0, die Gl.

D/i aber diese: rt s
2 = $, wo N und $ Fkt. von x, y, z, p, q bezeichnen; es

sind das die part. Diffgl. 2. 0., auf deren Integrals, die Mongeschen Char. Haupttgk.
sind (Ann. V, S. 210 f., 232, d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 56 u. 71). Fur die Gl. D^
die nur eine Schar. von Char, besitzen, lauten deren Dififgl.

(2) dy

fiir die Gl.
Z&amp;gt;/( dagegen

(3) dp + i~\/$dy = Q, dg + i
J/i&amp;gt;da:

=
(vgl. S. 619).

1st nun z = w (x, y, z, y) ein Linienkomplex ,
so findet man durch Auflosung

der Gl. p -j- qN= w(x, y, z, N) eine D/j, deren Char. Bamtlich die Mongesche
Gl. des Kompl. befriedigen, auf deren Integralfl. also alle Haupttgk. der einen Schar

dem Komplexe angehoren (vgl. G. d. B. T. S. 370373, 655). Der Gl. D^ geniigen
alle Integralfl. der part. DiflFgl. 1. 0. F (x, y, z, p, q)

=
0, die der Mongeschen Gl.

z = w entspricht, auBerdem aber noch alle dem Kompl. angehorigen Regelflachen .

Denkt man sich oo 1 nichtlin. Linienkompl. durch eine nichtlineare Gl.

F(x, y, z,p, q)
= c

gegeben, wo der Ausdruck (1) identisch verschwindet, BO gehort zu jedem dieser

Kompleie eine J)^ der eben betrachteten Art. Andrerseits aber kann man auch

verlangen, daB jede Char, von D^ einem dieser oo 1
Kompl. angehort. Dann muB

&amp;gt;ermbge (2) verschwinden, was fur N den Wert

liefert. Auf jeder Integralfl. der betr. D^ gehort jede Haupttgk. der einen Schar

einem der Kompl. an, entweder derart, daB sie alle demselben Kompl. angehoren,
dann hat man eine Integralfl. einer bestimmten Gl. F= c, oder derart, daB sie sich

auf die oo 1

Kompl. verteilen. Hier ist also F Const, ein intermediates Integral

der D/! (vgl. Ann. V, S. 212; d. Ausg. Bd. VI, Abh. I, Nr. 57). Diese zweite Art

von DJ J
erwahnt Lie erst in den Math. Meddelelser, Christ. Forh. 1884, Nr. 8,

d. Ausg. Bd. V, Abh. XV.

Verlangt man endlich, daB alle Char, einer Z)
2

&quot; einem der OO 1

Kompl. an

gehoren, BO muB dF vermoge (3) verschwinden, und man findet

Auf jeder Integralfl. dieser D/( gehort jede Haupttgk. der einen Schar einem der

oc 1

Kompl. an, und zwar konnen die Haupttgk. entweder auf die oo 1

Komplexe
verteilt sein oder alle demselben angehoren. Im letzten Falle hat man eine Integralfl.

einer bestimmten Gl. F c; auch^hier ist F= Const, ein intermediates Integral

der D.
Auf S. 250 von Ann. V (d. Ausg. Bd. II, Abh. I, Nr. 80) betrachtet Lie den

Fall, daB je zwei der oo 1

Linienkompl. oo 1

gemeinsame Integralfl. haben. Er denkt

dabei wohl an eine Diffgl. von der Form

lF(x, y, z, p, q) + n$(x, y, z, p, q) = ,

die fur beliebige Werte des Parameters I : p zu einem Linienkompl. gehort und bei

der
[F3&amp;gt;] vermoge F= 0, $ = verschwindet.

S. 561, Z. 63 v. u., 662, Z. 14. Ist z = f(x,y) die Gl. der Flache und ist

dz = a (x, y, z) dx -\- |3 (#, y, z} dy die Pfaffeche Gl., die den lin. Kompl. bestimmt,

49*
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so kommt die hier gemachte Voraussetzung auf folgendes hinaus. Es muB drei solche

Fkt.
&amp;gt;l, ft,

v von x, y geben, daB die Ausdriicke

I (rdx + (s + }/s*~^ri) d y] , (i (rdx -f (s ys
i

rt) dy} ,

v ((p a)dx-\- (q ) dy)

der Reihe nach gleich du, dv, du-\-dv werden. Da hierdurch die Verhaltnisse [i : 1.

und v : 1. bestimmt sind, kann man 1^
: 1. und A : I berechnen and erhalt aus der

Integrabiltatsbed. die part. Diffgl. 4. 0. fur die Flache. 1st nun der lin. Kompl. nicht

ausgeartet, so kann man ihn durch Lies beriihmte B. T. in den Komplex der

Minimalgeraden iiberfuhren. Dabei werden die Haupttgk. u = Const., v = Const.

za den Kriimmungslinien der transformierten Fl., und die Kurven u -(- v = Const,

gehen in die eine Schar von Minimalkurven iiber. Das Bogenel. der transf. Fl. be-

kommt daher die Form 6 (du* dv*), worin liegt, daB die Krlin. isotherm sind.

Die Weingartensche Note hat den Titel nUber die Differentialgleichung der Ober-

flachen, welche durch ihre Kriimmungslinien in unendlich kleine Quadrate geteilt

werden kSnnen.&quot; Berl. Monatsber. 1883, II. Halbbd., S. 11631166.
In den Math. Meddelelser, Christ. Forh. 1884, d. Ausg. Bd. V, Abh. XV gibt

Lie einen Weg an, um part. Diffgl. 2. 0. aufzustellen, deren Integralfl. isotherme

KrummnDgslinien haben. Man vgl. auch die folgende Anm.

S. 562, Z. 514. Schon am 23. 4. 1882 schreibt Lie an F. Klein:

nMan erhalt interessante Klassen Flachen, wenn man verlangt, daB zwei unter

den drei Diffgl., welche die Krummungslin., die Haupttgk. und die Minimalkurven

bestimmen, eine gemeinsame inf. Trf. gestatten. Auf den betr. Fl. konnen die entspr.

Kurven bestimmt werden.

nSo z. B. sind die Fl. mit isothermen Krummungslin. dadurch charakterisiert,

daB ihre Krummungslin. und ihre Minimalk. drei gemeinsame inf. Trf. gestatten.

Beispiele sind die Fl. konstanter mitt-

\ lerer Kriimmung.

nDie Fl. konst. Kr. gehoren zu

denjenigen, deren Krummungslin. und

Haupttgk. drei gemeinsame inf. Trf. ge
statten.

1

)
Die Minimalfl. sind dadurch

charakterisiert, daB ihre Kriimmungs-

linien, Haupttgk. und Minimalkurven

drei gemeinsame inf. Trf. gestatten.

nWendet man die Kugelabbildung
an auf eine Fl. mit isothermen Krum

mungslin., so erhalt man eine Flachen-

familie, die eine merkwurdige projektivische Definition gestattet. Eine solche

Flache 1aBt sich namlich in der Weise mit konsekutiven Haupttgk. iiberdecken, daB

alle Diagonalen (des einen Systems) in den inf. Parallelogrammen einem gemein-

samen linearen Komplexe angehoren. Auch diese Flachenfamilie verdient ein

spezielles Studium.&quot;

1) Vgl. hierzu Abh. XXIV, S. 373, 384 f..
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Aquivalent, B. Gruppe.

Algebraisch, s. Diffgl.

Allgemeine InvolutionssyBteme, s. d.;

allgem einer Fall 617, 618.

Amperesche Transformation 622.

Angehb ren, s. Gruppe.

Ausgezeichnet, s. Gruppe.

Backlundsche Trf., s. Flachen konst.

Kr., Kurven konst. Tors. u. Minimalfl.
Bahnkurven einer inf. Trf. 593.
Basis einer Funktionengruppe 63S.

Beriihrungstransformationen. Ihre

Rolle i. d.Theorie der part. Diffgl. 1, 1.

Gleichungen einer B. T. I, 1, 4; 588
590. Begriff der B.T. und Gleichun

gen, durch die sie bestimmt sind. IV,
18. -- B.T. des Eaumes z,xl ,...,xn
VII, 35, Anm. B.T. in x,p 49, Satz 5.

- Homogene B.T. VIII, 65. Im
Pliickerschen Sinne Wechsel des

Baunielements IX, 96, Anm. 3. Be
griff der B. T. 97 f. Erste Bestimmung
aller B. T. 100. Mangel dieser Best.

101. Neue Best. 102. Wann die

Gl. = Z, */=- Xf , pf = P
i
eine B. T.

bestimmen 103f., 112, 116. Die Gl.

[! oij]
= bleibt bei B. T. erhalten

112. B.T. zwischen x, p 104 f.

Erste Best. 104 f. Zweite Best. 106 f.

Beweis, daB man so alle erhalt 107 109.
Charakt. Gl. fur die B.T. in x, p 114,
Satz. B. T. in z, x, p 116, 653.

Homogene B.T. 116 119.

Ausfuhrung einer B.T. auf d. Los. einer

Diffgl. IV, 22 f. Diffgl., die bei einer

B. T. in ein System von Diffgl. iiber-

geht IV, 23, 593, 633. Eulersche
B.T. XII, 159, 172, 174, 622. Gibt
es B.T. hoherer Art? V, 27, Anm., 636.

Gleichungssysteme Qk (x, x )
=

0, die

keine eigentliche B.T. bestimmen XVII,
252259. Liefern gleichviele Rela-
tionen zwischen den x, p und den x

, p
255 f., XXI, 350 f. Man erhalt eine
Trf. der char. Mann, eines Involutions-

syst. XVII, 258 f. Vgl. 689 f.

- Infinitesimale B.T. bei Gl. 1. u.

hoherer 0. I, 2 Inf. B. T. zwischen

x, p XX, 298, 613 f. Inf. horn. B.T.

XVI, 226. Inf. B. T. in x, y, z, p, q
XXXIV, 481; in z, x, p 613615.

B. T. in x, p die ein geg. vollst. Syst.

(I\ F} = in ein anderes gegebenes
uberfiihren 303; bei denen ein x nur

Konstante geandert wird

303309; s. Funktionengruppen und
kanonische Systeme.

B.T., die die Gruppe d. Translationen
inv. lassen 622 f., 742; desgl. die

Gruppe der Bewegungen XXXIV, 487,
742 f., desgl. die Diffgl. der PL konst.

Kr. 480487. B. T., die geodat.
Kurven in g. K. verwandeln 487 f.;

die jede Fl. konform transformieren

488-490, 743. Bestimm. der B.T.,
die ein Syst. v. Diffgl. inv. lassen 490 f.

Liesche B.T., die Hpttgk. in Kriim-

mungslin. uberfuhrt XXIX, 420 c);

XXXIII, 478; XXXVIII, 537, 541. -

B. T., die euklid. Hpttgk. in nicht-

euklid. Krl. verwandelt, euklid. Krl.

in nichteuklid. 542, 759. Vgl. Diffgl.
Beschrankt integrables totales System

IV, 25, Anm.
Besselsche Funktionen 747.

Bianchis Trf., s. Flachen ^konst. Kr.,
Kurven konst. Tors.

Bi line are Kovariante 603.

Bourscher Satz VII, 49, 590, 645f.

Biischel von Ebenen im En II, 8.

B. von oc - 1 E*-3 + i mit Mn ~v als

Achse XV, 210.

Cauchysche Methode zur Integration

part. Gl. 1. 0. 591; enthalt eine Er-

weiterung des Lagrange-Monge-
schen Begriffs Charakteristik

I,
1

; II, 7
;

III, 14
;
neu formuliert 553 u. auf Sy

steme von Gl. erweitert IV, 25; VII, 34,
Anm. 1; 54; 599, 608, 627, 635.

Charakteristiken s. Diffgl. (part.).

Ch. einer Pfaffschen Gl. 664.

Charakteristische Fkt. eines kanoni-

schen Systems XX, 303; einer inf. B.T.

614, 742. -- Char. Kurven, Streifen,

Mann. s. Diffgl. (part.). Char. Rich-

tungen im Raume z, x, p 602; im
Raurne x, p 639 f.

Clebschs Theorie des Pfaffschen Pro

blems IX, 98; X, 121; 651.

1) Die kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen.
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Darbouxs Theorie part. Gl. hob. 0. I, 2;

IV, 18: 585; nicht anwendbar auf d.

Diffgl. d. Fl. konst. Kr. XXXI.

DeterminiertIX,104,e5,2;X,121,e53f.;

XI, 127147, 655657, 659, Z.12 15.

Differentialgleichungen. I. Line-
are total e. Eine unbeschrankt inte-

grable Gl. in n Ver. auf eine gew. 1.0.

in 2 Ver. zuriickfuhrbar III, 13; IV, 17,

Anm. Unbeschr. int. Syst. von p Gl.

in n -j- 1 Ver. auf ein sim. Syst. in

p-f-lVer. IV, 16f.; VII, 32; 41, Anm.2;

vgl. Mayersches Theorem. Zusammen-

hang mit den Syst. lin. part. Diffgl. IV,

17, Z. 9 v.u. 18, Z. 4; 25; 595 f.

II. Partielle 1. 0. a) Vorlaufige
Darstellung. Charakteristiken (char.

Kurven) I, 1; 591, 593
;
char. Streifen

I, If.; 11,7; 111,14; 596 f. Integral-
Mn ,

die einander in e. Punkte beriihren

I, 2
; II, 7. Char. Mp eines Syst. von

p Gl. I, 2. Zwei Gl. in Involution

II, 6; III, 15; IV, 19; 603 ff. Ihre char.

Kongruenzen (MJ II, 7; III, 15. Er-

zeugung einer gemeins. Integral-Mn _^
11,7. Zuruckfiihrung der 2 Gl. auf eine

in 1 Dimension weniger II, 7f., 627;

III, 13; IV, 17. Red. eines Syst. von
j

q Gl. in wVer. auf 1 Gl. inn q -+- iVer.

III, 14. Char. Mann, des Syst. Ill, 15.

Lies Methode zur Int. a. part. Gl.

I. 0. II, 9f.: Ill, 14. Die erforderl.
|

Integrationsop. II, 10 ; III, 14. Warum
eine solche Methode zu erwarten war

II, 10. Vermeintliche Nichtausdehn-

barkeit auf das Pfaffsche Problem II,

10; dagegen V, 27 f.; XI, 126; 627. -

Vergleich mit May ers Methode IV, 16f.

Vgl. Cauchysche Methode.

Elemente einer Gl. IV, 20; 589; vgl.

Element. Gl. zwischen z, xl ,
. . ., xn

als part. Diffgl. 1. 0. IV, 20; 589.

Die Ver. x,p als gleichberechtigt 592.

Neue Fassung des Integrationsprobl.
einer Gl. 1. 0. 21, 589, 591. A 11-

gemeine u. vollst. Los. 21, 592.

Invariante Eigensch. gegenuber B.T.

IV, 19. Eine gegenuber P. T. inv.

Eig. ist die Zahl der Gl. in 2, a^, . . .
,
xw

die eine vollst. Los. darstellen 19 f., 21,

23, 25, Z. 911. Gl. im E4 mit
vollst. Los., die durch 2 Gl. dargestellt
wird 21 f, 631 f. Abl. der char. Str.

aus einer vollst. Los. 632. Klassif.

der part. Gl. im J?4 23 f. Bedeutung

der Klassif. 692, 698, 728, 730.

Char. Eigensch. solcher Gl. 24. Ihre

Zuruckfiihrung auf ein totales Syst. in

5 Ver. 24 f., 633 f.; im En 632.

Integr. einer Gl., die horn, von nullter

0. in den p ist VIII, 74. Pfaffs

Auffassung des Integratprobl. e. part.

Gl. 1. 0. II, 10; IX, 99; X, 120; 592,

Anm. Die char. Streifen unabh. von

der Form der Gl. 599; kovariant gegen
uber B. T. 599(.

ft) Zusammenhangende Darstel

lung. Hilfsproblem XII, 150152.

Allgemeinstes Problem der part.

Diffgl. 1.0. 155. Erweiterter Begriff

der Los. 592. Integral-Mn 156; vgl.

X, 125, Anm. Ohne Integr. losbare

Gl. XII, 156. Bestimmung aller In

tegral-Mn _i einer Gl. im Kn + i 156;

aller Integral-Mn _ q
von q Gl. 157.

Char. Streifen 158, 591, 596; durch 2

unendl. ben. ver. lieg. El. 160 f., 597.

Die Integral-Mn sind im allg. von char.

Str. erzeugt 157 160. die einer vollst.

Los. (163) immer 160, Theor. II. Zwei

Arten von Integral-Mn 598. Konstr.

von Integral-Mn aus char. Str. 162,

597 f. Vollst. Los. X, 120, Anm. 1;

XII, 163. Beweis ihrer Existenz 163 f.

Konstr. von Integralmann. aus einer

vollst. Los. 164f., 601, 672f.; sie liefert

jede nicht sing. Integral-7lfw 165 f.; jede
solche ist von char. Str. erzeugt 166 f.,

598. Abbildung der char. Str. 167,

Anm., 600, 674. Die gemeinsamen
Integral-Mn von zwei Gl. 172, 604.

Ein Syst. von q Gl. fiihrt immer auf e.

Involutionssyst. 173f. Redukt. der

Gl. p1 /&quot;== 0, wenn (pl f, N) =
auf 1 Gl. in n 1 Ver. XV, 216218.

Die Liesche Integrationsmeth. 218;

vgl. Involutionssyst.

y) Methodisches. Die allgem. Diffgl.

1. 0. erfordert Integr. XVI, 223. -

Einfachste Integrationsmeth. einer part.

Gl. 1. 0. 246248. Beste Verwertung
bekannter Los. 249 251; vgl. jedoch
XVIII, 273280. Verallgem. d. In-

tegrationsproblems einer von z freien

part. Diffgl. 1. 0. XX, 317, 712; vgl.
inf. Trf. u. Integrationsvereinf.

III. Partielle Gl. hoherer Ordnung.
a) Allgemeines. Gl. hoherer 0. mit

bekannter partik. Los. und permutablen
B.T. I, 2. Invar. Eigensch. gegenuber
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B. T. V, 27. Monges Theorie der
Char, ausdehnbar auf beliebige part.
Gl. V, 27. Zuriickfuhrung gewisser
Syst. von Gl. hoh. 0. auf 1 Gl. 1. 0.

mit 1 Unbek. XXVII, 394 f., 728 ff.

Vollstandige Los. ernes Systems 729.
Eristenz v. Char. 395. Zusammenhang
mitd.Klassif.v.Abh. IV, 395 f., 692,698,
728; vgl. Monge - Amperesche Gl.

/?) Einzelne Gl. Die Integrals, von
s = XXIII, 357. Die einer Dev.

langs einer Kurre eingeschr. Integralfl.
358. Kennt man eine algebr. In

tegrals., die einer algebr. Dev. ein-

geschrieben ist, so erfordert die Bestim-

mung aller die Los. der Aufg. fur einen

algebr. Kegel 358360. In jede
algebr. Dev. kann man eine algebr.

Integralfl. einschreiben 360 f., ebenso
in den zugeh. Kegel 362. Vollst.

Los. der Aufgabe f. d. Kegel 362364,
fur eine algebr. Dev. 364; vgl. 720 f.

Algebr. B. T., bei. denen s = inv.

bleibt 364, 721. Ordn. u. Klasse
der PI. z = F(x) + *(y) 365, 722. -

Verallgem. der Diffgl. s = 365,
Z. 6 2 v. u. Vgl. Fiachen.

Die Liouvillesche Diffgl. s = Aeki

die einzige nach Darbouxs Methode

integrierbare Diffgl. s = F(z) XXXIII,
469-474; 741. Alle B. T. der Gl.

sF(z) 474477, der Liouville-
schen Gl. 476; vgl. Fl. konst. Kr.

y) Lin. horn. Gl. 2. 0. Diffgl., die nach

Monges Meth. integrabel sind XXXV,
496, 744 f. - Die B. T., bei denen d.

Gl. s + Pp -f Qq -f Zz = ihre Form
behalten 495 f. - - Man kann P=
machen 496. Diffgl. fur die inf. Trf.

der Gl. s-\-Qq + Zz = 497f, 745.

Inf. Trf, die die Char, in Ruhe
lassen 498

f., die nur eine Schar von
Char, transf. 499, 745, beide Scharen
transf. 500. Diffgl., die mehrere inf.

Trf. gestatten 500506, 745 f. B.T.,
bei denen d. Gl. r -fW (x, y, z, p,q) = Q

ihre Form behalten 506, ebenso die

Gl. r -f Pp+ Qq -f Zz = 507509.
Zuriickfiihr. auf r -)- q -f- Zz =

Oder auf r -f Zz = 509. Inf. Trf.

der Gl. r -f q -f- Zz = 509f. Die

Char, werden nicht transf. 510. Inf.

Trf. der Gl. r + q = 510f. Die
Char, werden transf. 51 If., 746 f.

Gl. mit mehreren inf. Trf. 512514.

Integration durch bestimmte Integrate
492494. Durchfuhr. fiir d. gefund.
Normalformen 514 520. DieRedukt.
auf die Normalf. unnotig 520 f. Jede
inf Trf. liefert partik. Los. 521; vgl.

XXXII, 467, Nr. 1 u. 2, 743 f., 748.
IV. Diffgl. und Transformations-
gruppen. Algebr. Diffgl. XXXII, 467f.;

XXXVI, 525 ff., 749. Lin. horn. sim.

Syst. mitbekanntenlntegralen, Deutung
des Syst. als inf. Trf. XXXIX, 548;

XL, 551 f., 763. Verallgem. 552,
Z. 6 v. u. 553, Z. 6, 763. Algebr.

Diffgl., die durch B. T. linear werden

XXXVI, 528 f. Diffgl. einer Kurven-

schar, die bei einer Gruppe inv. bleibt

XXXVIII, 544, ausgedriickt durch Fun-
damentalinv. 544 f. Diffgl. d. Kurven,
die inf. Trf. der Gruppe gestatten 545.

Integr. der Diffgl., die eine geg. Gruppe
gestatten 545, 760. - Ist die Gr.

nicht zusammengesetzt (einfach), so nur
1 Hilfsgl. notig 546, 549, 760, 789.

Vereinf. d. Integr., wenn die endl. Gl.

der Grnppe bekannt sind 546, 761.

Bestimmung der Gr. einer vorgel. Diffgl.

546, 761
; vgl. inf. Trf. Vollst. Syst.

mit bek. Gruppe XXXIX, 648, Nr. Ill,

wenn die endl. Gl. d. Gr. bekannt sind

549, Nr.IV, 762; XL, 553, 763. Integr.

eines Syst. von Diffgl., das auf eine

kanonische Form mit bekannter Gr.

zuriickfuhrbar ist XLI, 559. Kano
nische Form fiir die Diffgl., die die

Trf. bestimmen 769; vgl. Raumkurven.
Differentialinvarianten und -ko-

varianten einer Diffgl. (eines Systems)

gegeniiber alien P. T. und B. T. XLI,
559.

Dupin s. Indikatrix, Zyklide.

Ebene im En II, 6.

Element u. seine Koord. II, 6; III, 14;

IV, 20; im gew. Raume (Flachenel.)

XII, 153, im jR
ra + 1 154, 591. Ver-

einigte Lage IV, 20, im gew. Raume
21; XII, 153, im Rn+1 154, 592.

Elementaroperation XVI, 222.

Elementarteil 111,14 s. v. w. Element,
s. d.

Elementmannigfaltigkeit, Schar v.

Elementen, in der je zwei unendl. ben.

El. vereinigt liegen. Im gew. Raume

IV, 21; XII, 153 f.; im Rn + 1 154 f.

Bestimmung aller E. 150-152, 592.
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Mann, von ooc El. einer fc-fach ausg.

Punktmann. Mjk) 155. Gleichungen

einer Element-Mn 675.

Eulersche Transformationen 8. Be-

riihrungstransformationen .

Flache, in allgemeinerer Bedeutung,

auch fur Kurve oder Punkt 589.

Die Fl. 2. 0., die zu einem beliebigen

Flachenpunkte gehort XXII, 356;

XXXVIII, 537, 718f., 753 f.

Die Flachen mit sphar. (ebenen)

Krummungsl. liefern durch Lies B. T.

die Fl., deren Hpttgk. lin. Komplexen

angehoren XXIX, 420; XXXIII, 478;

XXXVIII, 537. Fl., deren Hpttgk.

der einen Schar oo 1
lin. Kompl. an

gehoren XXII, 356; XXXVIII, 538 f,

754757. Beide Scharen geh. lin.

Kompl. an 539, 757759. Die Fl.

sind entweder Eegelfl. einer Kongruenz
oder bestimmen zwei involutorische

Biindel von lin. Kompl. u. sind definiert

durch intermed. Integrale einer M o n g e -

Ampereschen Gl. 540, 756 759.

Eine inf. B. T. der Gl. 540, 759. -

Allgemeinste part. Diffgl. 2. 0., die 2

intermed. Integrale 1. 0. hat u. deren

beide Scharen von Char. Hpttgk. auf

den Integrals, sind 641. Fl., deren

Hpttgk. des einen Syst. X) 1 Linien-

komplexen angehoren LXII, 561, 771.

Fl., auf denen die einem lin. Kompl.

angehorigen Kurven zu den Hpttgk. in

besonderer Beziehung stehen 561 f,

771 f, Fl., bei denen Hpttgk., Krl. u.

Mink. inf. Trf. gestatten 662, 772.

FL, die durch Translation einer Kurve

beschrieben werden I, 3, Anm.
; XXIII,

365. Fl. mit oo 1 Scharen von Kur-
j

ven, die in bezug auf ein Tetraeder

homographisch verwandt sind 1
,

3
;

626, Z. 15 f.

Fl., deren geod. Kurven eine kontin.

Trfsgr. gestatten XXII, 355 f, 718.

Fl., deren Hauptkriimmungsrad. durch

eine Relation verkniipft sind : Best, der

Krummungsl. durch Quadratur XXVI,
387 f., XXVII, 396; unter besond. Vor-

aussetz. XXXIX, 549, Nr. VII, 762.

Krummungsl. auf &quot;Fl. ,
deren Zentrafl.

gewisse Eigensch. hat XXVII, 396, 731 f.

Best, der Krl. u. Minimalk. einer Fl.

konst. mittl. Kr. XXV a, 385 f., XXVI,
390. Konstr. von oo* Fl. konst.

mittl. Kr. durch Quadr., ebenso von

oo 00
Fl.

u. von FL, die auf die Umdrehungsfl.

der Kettenl. abwick. sind XXX, 442 f.,

733, 739.

Fl. mit geg. sphar. Bilde der Kriim-

mungsl. XXXV, 521; ihre Best, durch

sukzess. Quadr., wenn das Bild eine

inf. orthog.Trf. gestattet 521523, 748.

FL, bei denen Krl, Hpttgk. und

Minimalk. gemeinsarne inf. Trf. ge
statten XLII, 562, 77-2. Integrierbare

Diffgl. 1. 0. auf Fl. XXXIX, 550, 762.

FL, die aus Fl. mit isothermen Krl.

durch die Liesche B. T. hervorgehen

LXII, 56 If., Nr. IV, 77-2.

-Fl. konstanter Kr. Die Gruppe ihrer

geod. Linien achtgliedrig XXII, 355,

Anm.; 769. Die Hpttgk. u. Kriim-

mungsl. durch Quadr. bestimmbar 356,

719. Beweis XXIV, 368372; an-

ders 383 f., 384 f., XXVI, 390 f. In-

nerer Grand dieser Integr. XXIV, 373 f.,

719 f. Die von den Hpttgk. u. den

Krummungsl. gebildeten Vierecke 373,

XXV, 379. GL der Krl., wenn die

Hpttgk. Parameterlinien Bind XXIV,

371; 720, Z. 13. Beweis des

Enneperschen Satzes iiber d. Torsion

d. Hpttgk. XXV, 376 f. Fl. konst. Kr.

bestimmt aus dem sphar. Bilde der

Hpttgk. 376 f. Char. Eigensch. des

sphar. Bildes 378, 7-23. Neue For-

mulierung des Problems, alle Fl. konst.

Kr. zu bestimmen 37 8 f. Die Hazzi-

dakissche Trf. der Fl. konst. Kr. ist

reziprok 380, 723 f. Aus den Kurven

von der Lange Null find^t man die

geod. L. durch Quadr. 381383, 725.

Die wiederholte Anwendung der

Bianchischen Konstr. v. Fl. konst. Kr.

erfordert nur Quadratur XXVI
,
389

;

XXVII, 396; 7-27. Integr. d. Diffgl.

1. 0. von oo 1

geod. Linien durch einen

Punkt 396; 726, 731, 789. Lies
Konstr. von oo 1 Fl. konst. Kr. aus einer

389, 393, 757 f.; XXXIII, 477 f.

Bianchis Konstr. als unendlichdeut.

Elementtransf., die nur fur d. Fl. konst.

Kr. Sinn hat XXVIII, 399402, 734f.,

736f. Die zugehor. unendlichdeut.

inf. Trf. 403405. Die Fl. konst. Kr.,

die man durch fortgesetzte Anwendung
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der Konstr findet, erfiillen keine Diffgl.
1.0. 405 f.; keine 2.0. 406 411; keine

3.0. 411415; XXIX, 419 f. Nur die

Serretschen Regelfl. konst. Kr. bilden

eine Ausnahme 411, 415, 442 Anm.
Die Krummungsl. u. Hpttgk. bleiben

erhalten, ebenso die Bogenlange der

Hpttgk. 415, 735. Eine Fl. konst.

Kr. ist bestimmt durch 2 Hpttgk. durch

einen Punkt XXV, 383 Anm.; XXX,
436 f. Darstell. der Abl. 2. u. hoherer

0. von z durch unabh. GroBen 436.

Winkel der Hpttgk. der transf. Fl. 438 f.,

738. Neue Darstell. der inf. Trf.

der Fl. konst. Kr. 439 f. -- Die er-

haltenen Fl. befriedigen keine andere

Diffgl. 439442, 738f. Formeln fur

die Fl. konst. Kr. bezogen auf die Hpttgk.
XXXI, 448450. Darst. aller Abl.

von 2 durch unabh. Gr. 454. Diffqu.
dieser Gr. nach den Bogenlangen der

Hpttgk. 455457, 461. Die Dar-
b o u x sche Integrationsmeth. fiihrt nicht

zum Ziele 73,2 f., 451453, 467461,
461464, 740f.; auch die von Levy
nicht 465; es gibt auch kein inter

mediates Int. f(x, y, z, p, q, a, b)
=

465, 741. Die Fl. konst. Kr. im
Unendl. XXXIII, 478. Die durch

Bianchis Trf. abgeleiteten Fl. konst.

Kr. XXXVIII, 541, vgl. jedoch 647;

XXXIX, 549, Nr. VI; XL, 554 f., 759,
763 f. Die umbeschriebene isotrope
Dev. beriihrt nie langs einer im Endl.

liegenden Kurve 564. Die Back-
lundsche Trf. der Fl. konst. Kr. 766f.

Beziehung zwischen den Op. von

Bianchi, Lie, Backlund XLI, 556,

767. Hpttg., Krl. u Mink, auf Fl.

konst. Kr. 558. Die Fl. konst. pos. Kr.

XXXVIII, 541, 759; XLI, 558, 769.

Bestimm. der geod. Lin. durch eine

Riccatische Diffgl. 656 f. Innerer

Grand dafur 557, 768. Fl. konst.

Kr., deren Krummungsl. auf algebr. Fl.

liegen XXXIII, 478; XXXVI, 529 Anm.,
750. Bogenel. d. Zentrafl. e. Fl. konst.

Kr. XXX, 443, 739. Vgl Beriihrungs-

transformationen, Minimalflachen.

Flachenelement s. Element.

Flachensatze XIII, 176 Anm.
Fuchssche Funktionen XXXVI, 525,

530.

Fundamentalgebilde bei B. T. IV,

23, 589.

j

Fundamentalinvarianten ein. Trfgr.

XXXVIII, 543 f.

Funktion s. Gruppe, homogen. F.en,
die in Involution liegen VIII, 66 Anm.

F. s-ter 0. XVI, 221 Anm.

Funktionengruppe Via, 31, 637; s.

Gruppe.

eodatischeAbbildung von Fl. XXXVI,
529 Anm. g. Kurven s. Flachen.
Alle inf. B. T. des Raumes, die g. K.
in g. K. iiberfuhren, sind Beweg. u.

Ahnlichkeitstr. XXXIV, 487 f.

Geschlossenes System VI, 29, 637;
s. vollstandiges Syst. Ebd. geschl.

Grappe = Gruppe von Funkt.; konj.

geschl. Gr. = reziproke Gr. Invar.

Eigensch. einer geschl. Gr. bei B. T.

29 f. s. Gruppe.
Gestatten I, 2 Anm.; s. inf. Trf.

Gleichzusammengesetzt XLI, 560.

Gliederzahl einer Gruppe von Fkt.

VII, 34.

Gruppe von Funktionen VI, 29; VII, 34.

Eine Fkt. gehort einer Gruppe an
34. Ausgezeichnete Fkt., aquivalente

Gruppen, Involutionssystem 35.

Vollst. System, das zu einer Gr. gehort

36, Satz 3. Die Gl. (Fk f) = Q bilden

dann und nur dann ein vollst. Syst.,

wenn die Fk eine Gruppe bilden 643,
711. Reziproke Gr. (Polargruppe) 38.

Gruppen in Invol. 38. Untergrup-
pen 39. Rel. zwischen den Fkt. re-

ziproker Gruppen 39 f. Die ausgez.
Fkt. sind d. gemeins. Fkt. der beiden

rez. Gr. 40. Ibre Bestimmung 41. -

Zerlegung einer Gr., die kein Involsyet.
ist 42 44. ;&amp;lt; Kanonische Form der

Gr. 46. Die ausgez. Fkt. der kan.

Form 46. Kanonische Gr. 47
,
ihre

Gliederzahl 46, Satz 9. Gliederzahl

u. Zahl der ausgez. Fkt. 46, Satz 10;

53, Nr. 11. Aufstell. einer umfassen-

den 2w-gliedr. kan. Gr. 47 f. Jede

2n-gliedr. kan. Gr. bestimmt eineB.T.

49, Satz 5. Invar. Eigensch. einer

Gr., Beziehungen zwischen einer Gr.

u. einer Untergr. 50, 789. Bestimm.
der in einer Gr. enthalt. Involsysteme
51 63. JedeS Verfahren zur Abl.

neuer Los. aus bekannten fiihrt zu Fkt.

einer Gr. 62f., Nr. 18; 647, Z. 9, 8 v. u.

Die durch d. Fktgr. bestimmte Schar

von Mann. 640 ff.
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Homogene Gruppe VIII, 71; ge-

stattet die inf. B. T. mit den char. Fkt.

1 u. z 637. Reinhomogene Gr. 71 f.,

Satz 4, 5. Erzeugung einer horn. Gr.

au8 2 horn. Fkt. 72, Satz 2. Vollst.

Syst., das zu einer horn. Gr. gehort 72,

Nr. 4, Satz 1. Polargr. einer horn.

Gr. 73, Satz 2. Satze iiber reziproke

Gr. 75 80. Die Polargr. einer horn.

Gr. ist horn. 8183, 649. Die ausgez.

Fkt. einer horn. Gr. 84; ihre Bestim-

mung 85 f. Redukt. einer horn. Gr.

auf kan. Form 8689. Erganz. der

kan. horn. Gr. zu einer 2-gliedr. 89

bis 91. Invar. Eigenschaften einer

horn. Gr. 90, Satz 6; 91, Satz 9; 92.

Horn. Gr. mit d. kan. Form X
x , . . ,

Xn ,

P
1 ,...,Pm od.X 1 ,...,Xm ,P1

Pn

XVIII, 280 f., 701 f.

Geg. e. Gr., ein vollst. Syst. aufzu-

stellen, das die Polargr. der von ihren

ausgez. Fkt. gebildeten Gr. definiert

273 f., 700. Aufstell. des vollst. Syst.,

dessen Lb s. mit alien Los. eines geg.

vollst. Syst. in Inv. liegen XIX, 290.

Hamilton- Jacobische Theorie, ein-

facher dargestellt XX, 296, 309312,
626, 631.

Hanptlosungen einer lin. part. Diffgl.

1.0. XI, 129f., XXI, 332; 660. H.

eines vollst. Syst. (lin. Involsyst.) XI,

131; XXI, 332.

Haupttangentenkurven, ihre Defi

nition XXXVIII, 542; ihre Best, auf

den Integrals, gewisser part. Gl. I, 3;

626. vgl. Flachen und B. T.

Hiifsproblem fur die Theorie d. part.

Diffgl. 1. 0. XII, 150; XXI, 322 f.

Homogene Funktion VIII, 64; IX,

116. Horn. Diffgl. 1. 0. in x, y XIII,

182. vgl. Beriihrungstr., Gruppe, Klam-

merausdruck.

Indeterminiert IX, 102, 104, 652,

656.

Indikatrix, Verallgemeinerung des

Dupinschen Begriffs V, 27; 635.

In finitesim ale Trans formation. Be-

griff 593 ;
sie laBt eine Mann. inv. 594.

Eine Fkt. gestattet eine inf. Trf. XVI,
225 (spater aufgegebene Definition).

Lin. Schar von inf. Trf. 595. Inf

B. T. I, 2; XXXIV, 481; 6138. - Inf.

Trf. in x, y XIII, 177 f., in xlf
. . .,xn

XIV, 188. Symbol fur d. inf. Trf.,

Klammerausdruck A (B(f)) B (A(f))
= (AE} 189, 191. Diffgl. u. inf. Trf.

V, 27. Eine gew. Diffgl. 1. 0. in x, y

gestattet eine inf. Trf XIII, 178180.
Jede bekannte inf. Trf. der Gl. liefert

einen Integrabilitatsfaktor 180 182.

Beispiele 182184; XXIV, 373f. -

Dasselbe leistet eine inf. B.T. XIII, 184.

Eine lin. horn. part. Diffgl. gestattet

eine inf. Trf. 179 f., deegl. ein vollst.

Syst. XIV, 189 f.; XVI, 225. Problem

der Verwertung bek. inf. Trf. XIV, 188,

191. Aufstell. von Losungen u. von

neuen inf. Trf. 192. Reduktion des

Problems auf ein Normalproblem 193f.,

677, Z. 8 v. u. 678, Z. 3. Multi-

plikator u. inf. Trf. 676 f., 679-681,
683. Best, eines Mult, eines vollst.

Syst. aus bek. inf. Trf. 198 f. An-

wendung auf 3 Ver. 200204. Falle,

wo Quadr. geniigen 204 f.

Inf. B.T. u. part. Diffgl. 1. 0., Konstr.

von Integralen I, 2
;
615 f. Inf. (horn.)

B. T. in x, p XVI, 225 f. Inf. B. T.,

die g geg. Fkt. nullter 0. inv. lassen

226 f., die eine Fktgr. u. zugleich ge-

wisse Funktionen inv. lassen 227 230.

Anwendung der Theorie von Abh.

XIV auf ein Involsyst. mit bekannten

Los. XVIII, 269272. Aquivalenz
zwischen iiif. B. T. des Systems und

Losungen 269 f. Fall, wo die fehlen-

den Los. durch Quadr. gefunden wer-

den 27 If.

Lin. part. Diffgl. hoh. 0., die inf. Trf.

gestatten XXXII, 467; XXXV, 521;

XXXVI, 529, Z. 15-7 v. u. vgl. Diffgl.

Algebr. Diffgl., die inf. Trf. gestatten

&quot;XXXII, 467. Best, aller inf. P. T.

und B. T., die eine algebr. gew. Diffgl.

inv. lassen, durch Poincares Fuchs-
sche Zetafkt. XXXVI, 526; ebenso bei

gewissen Syst. algebr. Diffgl. 527. -

Anwendung der Theorie von Abh. XIV
zur nachherigen Integr. der algebr. gew.

Diffgl. 527f. Inf. P. T. einer algebr.

part. Diffgl. 1. 0. 529.

Integrab ili tatsfaktor XIII, 177; seine

geom. Deutung 184f. Zwei Diffgl.

1. 0., deren I.en durch eine bek. Re
lation verkniipft sind 186; XXXIX, 550.

vgl. Diffgl. u. inf. Trf.

Integralmannigfaltigkeit 592f. -

Integral-J4,t
einer part. Diffgl. 1. 0. XII,
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156. Ein Glsyst. in den x, p, das

Integral-Mlt besitzt, kann in bestimm-
ter Weise aufgelost werden 173.

Integrationsmethoden, MaBstab zu
ihrer Vergleichung XVI, 222.

Integrations vereinfachungen, die

bei Gl. in a, p aus der Kenntnis von

Integralen folgen VI, 30; VII, 5462;
647; dasselbe bei GL, die z enthalten

VI, 30; VIII, 93 f.; 649 f. Beste Ver-

wertung zufalliger Umstande XVI, 249
bis 251. Dieses Verfahren ist das

beste nur, wenn man jedesmal bloB
eine Los. findet XVIII, 2GOf. Es gibt

Falle, wo aus bek. Los. alle iibrigen
durch Quadr. folgen 261267, 691
698. --

Endgiiltige Darst. der Ver-

wertung bek. Los. 273284, 700704.
Intermediate Integrale I, 2f.; XIX,

287 f., 292f. s. Monge-Ampere-
sche Gl.

Invariant lassen XVI, &quot;224 (diese De
finition spater verlassen). Inv. Be-

ziehung zwischen einem vollst. Syst.
u. gewissen Fkt. 235. Inv. Unter-

gruppe XXXIV, 487; XLI, 559.

Invariante eines Pfaffschen Ausdrucks

XXI, 322327. Invariantentheorie

der B. T. VI, ausgeffihrt in VII u. VIII;
s. Gruppe.

Involution s. Funktion u. Gruppe.

Involutionsbeziehung I, 1; II, 6; in

variant bei B. T. IV, 19
; 589. Neue

Auffassung 601603, 639L

Involutionssysteme von Funktionen
s. Gruppe. Wann die ausgez. Fkt.

einer Gruppe ein I. bilden, das durch
ausfuhrb. Op. integrabel ist VII, 53,
Satz 4. Integration eines I.s mit
bekannten Integralen, die eine Gruppe
bilden 54 56. Fortschritte gegen-
iiber der von Lie erweiterten Cauchy-
echen Methode 5761. Verwertung
des Mayerschen Theorems 61f.

I.e von horn. Fkt. VIII, 83 f.; XV,
219. Integration eines I.s von horn.

Fkt. nullter 0. VIII, 93 f.; vgl. Inte-

grationsvereinf.

I.e in aufgeloster Form XII, 168.

Zweigliedr. I.e 168. Zwei verschied.

Definitionen, die schlieBlich iiberein-

stimmen 604608. Unabhangigkeit
von der analyt. Darst. 606. Die
char. M

t 169fv 607 L, 609. - Konstr.
der Integralmann. 170, 608. Vollst.

Los. 170f. Dreigl. und g-gliedrige
171 f., 610 f. Allgemeine g-gliedrige
I.e, die nicht nach q von den p i

auf-
losbar sind 172; XVII, 258. Die
Best, der Integral

-Mn eines Glsyst.
fuhrt auf ein I. XII, 173. Die char.M

q
eines I.s pk fk==Q un &amp;lt;i die GL

xk =*ak (k
=

1, . . .
, 2) XV, 208210,

684. Das I. und die oo? ~ 1 Ebenen
n-q+i ^s Biischels mit der Achse

xk=ak 210. Konstr. einer vollst.

Los. des I.s 210, Satz 2. Auf jederEn ~ i + ] des Biischels eine part. Diffgl.
1. 0. in n q+ 1 Ver. 21 If. Die
char. Mq des I.s schneiden jedeE-q + i nach Char, dieser Diffgl. 212
bis 214. Zuriickf. des I.s auf 1 Gl.

in n q + 1 Ver. 214 f., 685; XXI,
334 f. Satze iiber zweigl. I.e XV,
216 f. Allgemeine I.e = nicht auf-

gelosten, spezielle = aufgelosten.
Zuruckf. eines allg. ^-gliedrigen I.s

auf 1 Gl. in n q -f 1 Ver. Direkte
Behandl. der allg. I.e 219. Ein-
fachste Integrmeth. eines g-gliedr. I.s

XVI, 242 245; wenn es in einem bek.

g -gliedr. steckt 247; eines r-gliedr. I.s,

das aus ausgez. Fkt. einer bek. Gruppe
besteht 249 f., 687 f.

Wann man aus bek. Los. eines I.s

alle durch Differ, u. Quadr. ableiten

kann XVIII, 261267, 691698.
Dann, wenn die bek. L8s. fi eine Rel.

Zpdx = ZFdf+dU erfullen 261,

Satz; 263, Satz 1; 265, Theor. I.

Verallg. auf das Pfaffsche Problem
713. Dann, wenn die bek. Los. eine

Fktgr. mit w-g^liedr. I.en bestimmen

264, Satz 2; 266, Satz 3. Friiher

bekannte Spezialfalle 267 f. Verwer

tung bek. Los., Vereiuf. gegen Abh.
VII: 273f. Beispiele 276277.
Einfachste Integr. eines geg. I.s 278
bis 280. -- Fall solcher GL, die die

unbek. Fkt. enthalten 280284, 701
bis 704. Die ausgez. Fkt. alle von
nullter 0. oder nicht alle 283. Vgl.

Hauptlosungen.
Involutorische Lage zweier Gl. II, 6;

IV, 19; 603 ff.; von lin. Komplexen
XXXVIII, 539, 755, 758.

Isotherme Kurvenscharen in d. Ebene

XIII, 185 f. I. Kriimmungslinien s.

Flachen.

Jacobis Integrationsmeth. von 1837 nur
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eine andere Formul. der Cauchyschen
II, 7. Ungunstigster Fall der neuen

J.schen Meth. IV, 25f., 635. Jacobi-

Mayersche Meth. XVI, 242. -- J.s

Transf. der part. Gl. 1. 0. IV, 19; IX,

96, 100. J. und die B. T. 590, 630.

Jacobische Ident. fur inf. P. T. XIV,
192. Jacobis Satz iiber w-gliedr.

Involsyst. XVIII, 267. 694; seine Multi-

plikatortheorie 267 f., 691 f., 693.

J.sches System VII, 33, 638. Vgl.

Involsyst., Pfaffsches Problem.

Kanonische Form s. Gruppe. Kan.

sim. Syst. XX, 295ff. Die B. T. in

x, p sind die Trf., die jedes kan. Syst.

in ein kan. iiberfuhren 301, 708 f.

Best, aller B. T., die ein geg. kan. Syst.

in ein anderes geg. iiberfuhren 301 f.

B. T., die mehrere geg. kan. Syst.

in andere geg. iiberfiihren 302. Kan.

Syst., die die Gl. dx = dt enthalten,

u. ihre Trf. 303308. -- Best, aller

Trf., die ein geg. kan. Syst. dieser Art

in ein anderes geg. iiberfuhren 308 f.,

709. Zuruckf. der Diffgl. der Mechanik

auf ein kan. Syst. 309312; dasselbe

fur d. Diffgl. der Variationsr. 313.

Allgemeinste Trf, die ein geg. kan.

Syst. wieder auf kan. Form bringt

313 316. Kanonische Variable bei

einer Trfsgr. XXXVIII, 543, 751, 769.

Klammerausdriicke. Bedeutung der

Zeichen \F&] und (FSK) IX, 98, 637.

(ha h,j) t
wenn ha , hp horn, in den p

VIII, 71, Satz 1. Klammerausdruck

(AS) aus zwei inf. Trf. Af, Bf XIV,

191; XVI, 232, 677, 686. Verschw.

des Kl. als Involutionsbez. I, 1.

Klassifikation der part. Diffgl. 1. 0.

IV, 2325, 692; der Gl. 1. u. hoherer

0. V, 27, 635.

Komplex s. Flachen. Linearer K. in

jedem Punkte des -Z?2n + i z, xiP 60%
&amp;gt;

im Raume x, p 640.

Konfiguration = einf. ausg. Mann.

1, 2; II, 6.

Konform. Die inf. B. T. des Eaumes,
die jede Fl.k.transf. XXXIV, 488490;
die endlichen 490.

Kongruenz = zweifach ausg. Mann.

II, 6. Char. Kongr. 7; III, 15.

Kineare K. XXXVIII, 539.

Konjugierte geschl. Gruppen = rezi-

proke Gr. VI, 29; s. Gruppen.

|

Konnexe IV, 19; V, 28.

Konnexkoordinaten XVII, 253.

Kovariante s. bilineare. K.n von

Diffgl. gegeniiber P.T. u. B.T. XLI, 559.

Krummungshalbmesser s. Kurven,
Raumkurven.

Kriimmungslinien, ihre Definition

XXXVIII, 642. - Best, der Kr. auf

gewissen Fl., deren Gl. unbekannt ist

XXXIX, 549, Nr. VII. s. Flachen,
Schraubenfl.

Kurven konstanter Torsion. Bianchis
Trf. fiihrt jeden Streifen, der durch d.

Schniiegungsebenen einer solchen K.

bestimmt ist, in oo 1 ebensolche iiber

XXVIII, 415; XXX, 422424; 736f. -
Die Bogenl. bleibt erhalten 424 f.; ihr

Kriimmungshalbm. 426 429. Un-

endlichdeut. inf. Trf. der K. k. T. 429.

Zuwachse der Abl. des Krhalbm.

430433. Die transf. Kurven be-

friedigen keine Diffgl. 1.0. 430; 2. 0.

431; 3. 0. 433 f.; beliebig hoher 0.

434436. Die Backlundsche Trf.

fur K. k. T. 765 f.

Kurvenkomplexe I, 3, 625.

Kurvenschar s. Diffgl.

Lagranges Integrationsmeth. part. Gl.

1. 0. in x, y, z II, 6; III, 13; 591, 626;
seine Abl. von Los. aus einer vollst. 601.

Levys Untersuch. iiber part. Diffgl. hoh.

0. XXVII, 395, 698, 728, 730; nicht

anwendbar auf d. Diffgl. der Fl. k. Kr.

XXXVI, 465, 732f.

Lie sche Methode s. Diffgl. ;
seine Trf.

der Fl. k. Kr. s. Flachen.

Lineare Diffgl. in x, y XIII, 182f.; lin.

horn. part. Diffgl. 1. 0. 593 f.; s. Diffgl.

Liniengeometrie XXX, 443, 739.

Linienkom-plexe s. Flachen u. Torsion.

Liouvillesche Diffgl. s. d.

MaBstab f. d. Leistungen einer Inte

grationsmeth. XVI, 221 f.

Mannigfaltigkeit von n 1 Dim. in

einem Bn II, 6.

Mayers Meth. zur Integr. von Syst. tot

Gl. IV, 16f. Mayersches Theorem

VII, 32 f.; XI, 127; XVI, 224; XIX, 287;

588, 629 i. M.s Integrationsmeth.

part. Gl. 1. 0. IV, 26; ihre Befreiung
von einer Beschrankung X, 121 123;

bei Gl., die von z frei sind 125.

M.sche Identitat 652.
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Mechanik s. kanonische Systeme.
Minimalflachen. B.T., die Mfl. in Mfl.

iiberfiihren I, 3; die inf. B. T. dieser

Art 748{. PL, die i. B. auf unendl.
viele Kschne. Mfl. sind I, 3; 626, Z. 7.

Schnittkurven e. Mfl. mit parall. Ebenen
XIII, 186. Mfl., deren geod. Kurven
eine konf. inf. Trf. gestatten; die durch
Translat. einer reellen oder imag. Kurve

erzeugt werden XXII, 356, 718, Z. 20.

Best, algebr. Mfl., die in algebr. Dev.

eingeschrieben sind XXIII a, 365, 722.
- Eine Klasse von Diffgl., der die der
Mfl. angehort 524, 748. Backlunds
Trf. der Mfl. XLI, 558; 769. Bonnets
Biegung ebd., 769. Trf. der Mfl.,
bei der Krl. u. Hpttgk. erhalten bleiben

ebd., 769. Verallgem. der Mfl. I, 3,

626. Mfl. als Degeneration der Fl.

k. Kr. 720.

Minimum der erford. Integrationsop.

XVI, 246.

Monge-AmperescheGleichung. Be-
halt bei jeder B.T. ihre Form 619, 760.

Die Diffgl. ihrer Char. 619 steljen
die zwei lin. Komplexen gemeinsame
Kongruenz dar 620

; das zugehor. Syst.
von lin. part. Diffgl. 620

\ Beziehungen
z-wischen deren Los. 621; intermediare

Integrale 621 f. - Red. der Gl. auf
lineare Form I, 2, 4; XXXVIII, 542 f.

;

760. Fall verschied. Char. u. zweier

interm. Integrale I, 2; XIX, 28 7 f.

Die zugehor. dreigl. horn. Gruppen 288 f.

Uberfiihrbarkeit in die Gl. r =
289. Integration 290292, 704 f.;

keine Diffgl. mit arbitr. Fkt. benutzt

705; die erforderl. Quadr. 294, 707.

Fall einer Schar von Char, und eines

interm. Int. I, 2f.; XIX, 292f., 705.

Kan. Form r = 294. Ausdehn. auf
Gl. 2. 0. in n Ver. I, 3, Z. 2f.

; XIX,
293. Normalformen M.-A.-scher Gl.

mit oo 3
permut. B. T. und integrabeln

Kombinationen I, 3, 622625. GL,
deren Char, einem Kurvenkomplexe
entsprechen I, 3, 625. GL, die durch

B. T. die Form s = F (x, y, z, p, q)

oder r = F erhalten konnen XXXVIII,
543, 760. Transformationsgr. der

Monge-Ampereschen Gleichung 706.

Vgl. Flachen.

Monges Charakteristiken part. Gl. 1. 0.

591
;
von Lie durch die char. Streifen

ereetzt 593.

Multiplikator eines vollst. Syst. XIV,
195197, 676678; umfaBt den Ja-
cobischen und den Eulerschen 197;
Abl. der Diffgl., die ihn definieren
678 681. Man kennt eine Los. u.

einen Mult. 198, einen Mult. u. eine
inf. Trf. 676, 683. M. eines Pfaff-
schen Ausdrucks 656.

Normalform s. Pfaffscher Ausdruck.

Operation m VII, 41, Anm. 3; XI, 127,
Anm. 3; XVI, 222.

Orthogonalitatsbeziehung 1, 1, 603.

Orthogonalsysteme, Best, von sol-

chen I, 2.

Parallelkurven XIII, 184.

Partiell s. Diffgl.

Permutable inf. B.T. I, 2, 595.
Pfaffs Auffassung des Integrationsprobl.

part. Gl. 1. 0. IX, 99; XII, 149; von
Lie festgehalten 592.

Pfaffscher Ausdruck XX, 316, der
bei alien inf. B. T. in x, p ein vollst.

Diff. als Zuwachs erhalt 300. -- Inf.

Trf. eines Pf. A.s 31 6 f. Eeduktion
der Pf. A.e ^Pfdxf u. dz Sp^x^
wenn zwischen den Ver. eine Relation
besteht XXI, 321. Red. eines bei.

A.s HXfdXf 321 f. -- Normalformen
eines Pf. A.s 322. Alle Normalformen
haben gleichviele unabh. Fkt. 324 f.

Pf. Ausdriicke mit derselben Zahl unabh.
Fkt. in einander uberfuhrbar 326 f.

Allgemeinste Uberfuhrung, wenn Nor
malformen vorliegen 326 f. Wie man
die Zahl der

v
Fkt. der Normalf. be-

stimmt 328 331. Eigensch. eines

(2 n -f g)-gliedr. Pf. A.s, dessen Normalf.
2w Fkt. enthalt 335337. Reduktion
des A.s auf einen in 2nVer. 337341.

Aufstell. zweier vollst. Syst. fur die

Fkt. der Normalf. 341343. Red.
des A.s durch eine Op. 2 n 1 auf einen

A. in 2 1 Ver., dessen Nonnalf.
2n 2 Fkt. enth. 343345. Inte

gration des (2n -j- q)-gliedr. A.s 346.

Eigensch. eines A.s in 2w-(-2Ver.,
dessen Normalf. 2w-|-l Fkt. enthalt

345 f. Reduktion auf e. A. in 2n -f- 1

Ver. mit ebensolcher Normalf. 346349.
Integration des A.s 349 f.

Pfaffsches Problem II, 10; V, 27;

geom. Fassung des Integrationsprobl.
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661. P faffs Reduktion 659. Lie

iiber seine Arbeiten zum Pf. Pr. V, 27;

627, 654, 657, 712-714. Das Pf.

Pr. als eine Theorie der inf. Trf. 656,

661663. Clebschs Beding. f. d.

Redukt. eines 2w-gliedr. Ausdr. auf

einen w-gliedr. IX, 98; X, 121. Abl.

unendl. vieler kanon. Formen eines

(2w -f- l)-gliedr. Ausdr. aus einer IX,

99 f,
_ Redukt. eines (2w -f l)-gliedr.

Ausdr. auf einen ( -}- 1) -
gliedr. 101;

das liefert eine neue Los. der S. &amp;lt;J9f.

behandelten Aufg. 101 f. Red. der

Gl. dz pl
dx

l
... fdxn = auf e.

n-gliedr. X, 121 f. Das erste Pfaff-

sche Syst. XI, 127, 660. Red. von

Pgn = auf P, _! = (&amp;gt; 132134. -

Nach Jacobi kann PSn _ l
= Q ohne

Integr. aufgestellt werden 134 136;

geom. Deut. 665. Natanis Red.

von P2 n - 1 au^ e^ne hne Integr.

aufstellbare Gl. P2ra _ 3
= 136140,

668 f. Lies Red. von P^ n -i auf

P2n _ 2 140145, 669. Red. von

P2n =0 auf P2 -i=. wenn ein

Integral des 1. Pfaffschen Syst. be-

kannt ist 145 f. Lies Meth. zur

Red. von P2 B 146. Die Theorie der

Fktgr. (s. Gruppe) iibertragt sich auf

d. Pf. Pr. VI, 30, Z. 14; 657, 712, 714.

Poisson-Jacobisches Theorem 1,2;

VII, 37; 639; eine Verallgem. 616618,
Polargruppe s. Gruppe.
Problem der drei Korper V, 28.

Punkt eines Raumes von n Dim. I, 2;

II, 6; III, 14.

Punktmannigfaltigkeiten von

0, 1, . . .
,
n Dim. im Bn + j als Element-

Mn XII, 155.

Punkttransformation IX, 97. P.,

die gewohnl. Kriimmungsl. in nicht-

eukl. umwandelt XXXVIII, 542.

Invar. Eigensch. part. Diffgl. 1. 0. gegen-
iiber P. T. IV, 19f., 2125; V, 27.

Eaum von n Dim., En I, 3.

Raumkurven, bei denen Krummungsr.

(&amp;gt;,

Torsionsr. r u. Bogenlange s durch e.

bel. Rel. verkniipft sind, durch Quadr.

bestimmt XXXVII, 531 535,750 752;

dasselbe fur e. Rel. zwischen f(ds:g),

f(ds : r} u. s XXXVIIa, 536; XXXVIII,

546; 761. Sind p, r gegeb. Fkt. von

s, so Riccatische Diffgl. 532534.

Entsprechendes im B4 535, 752.

Reyescher Komplex I, 3; 625.

Reziprok s. Gruppe, Trfsgr.

Reziprozitat I, 3, 625; VII, 38, 644.

Riccatische Gleichung XXXVII, 534

bis 536; XXXIX, 548; XL, 552 f., 555;

XLI, 556 f., 560; 76If., 768.

Schraubenflachen, Best, ihrer Kriim

mungsl. XIII, 183.

Schwerpunktsintegrale XIII, 176

Anm.
Serretsche Regelflachen, die imag.

XXVIII, 411, 415; XXX, 442, 737.

Simultanes System von gew. Diffgl.

1. 0. als Schar von inf. Trf. 593; von

lin. horn. Diffgl. 1. 0. XXXIX, 548;

XL, 551 f.

Singulare Elemente einer part. Diffgl.

1. 0. 596i.; eines 2-gliedr. Invsyst. 606;
eines v-gliedrigen 611.

Spezielle Involutionssysteme s. d.

Spharisches Bild s. Flachen konst. Kr.

Fl. mit geg. sph. B. der Kriimmungsl.

XXXV, 521 f, 748.

Spiralflachen XXVII, 396, 731L

Storungstheorie XX, 295.

Streifen s. Diffgl. (part. 1. 0.)

Symbol fur die inf. Trf. XIV, 191; 596.

Tetraedraler Komplex I, 3, 625.

Torsion der Knrven, die einem lin.

(nichtlin.) Komplexe angehoren XLII,

561, 770. s. Kurven.

Total s. Diffgl.

Transformation. Eine Trf. lafit eine

Fkt. inv. (spater verlassene Definition)

XVI, 224. Sie lafit ein vollst. Syst.

inv. Ebd. Allgemeinste Trf. einer

part, Diffgl. 1. 0. IV, 18 f., IX, 100,

651 f. s. Diffgl., Beriihrungstrf.,

Punkttrf.

Trans formationsgruppen, ihre

Theorie XIV, 188, 191. -- Zu jeder
einfach transitiven Trf. gehort eine re-

ziproke XXXIX, 549, Nr. V, 762.

Bestimmung einer Trf. mit 3, 4, 5 Para-

metern XLI, 559 f., 769. Trfsgr., die

gleichzusammengesetzt ist mit der lin.

Gr. einer horn. Mann. 560. s. Diffgl.

Unabhiingige inf. Trf., deren Symbole
= gesetzt unabh. Gl. liefern XVIII,

271; XXX, 441, Z. 15f., 739.

Unbeschrankt integrabel s. Diffgl.

Ungiinstigster Fall IV, 25 f., 635.

Untergruppe s. Gruppe.
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Variationsrechnung s. kanonische

Systeme.

Vereinigt liegen XII, 153, 154; a.

Element. Vereinigte Lage IV, 20,

592, 670.

Vollstandige LSsung s. Diffgl. (part.)

Vollstandiges System VII, 36 Anm.,
637. Vollst. Systeme, die zu einer

Fktgr. gehoren VII, 36, Satz 3; VIII,

72, 80. Bin vollst. Syst. in z, x, p IX,
103 Anm., 652; 105. Bin v. Syst.

gestattet eine Trf. XVI, 224. V. Sy
steme, die gewisse inf. B. T. gestatten
231 235, die in inv. Beziehung zu ge-
wissen Fkt. stehen 235242. Auf-

stellung des vollst. Syst. ,
dessen Los.

mit alien Los. eines geg. v. S. in

Invol. liegen XIX, 290; des vollst. S.,
das die ausgez. Fkt. einer Fktgr. de-

finiert 700. Integrationsvereinf. bei
einem v. S., das zu einem Pfaffschen
Ausdruck in Beziehung steht XX, 317,
712. Aufgelostes v. S. als lineares

InvoluHonssystern XXI, 332. siehe

Hauptlos., Involsyst., inf. Trf, Multi-

plikator.

Zusammengesetzte Trfsgr. XXXVIII,
546; XLI, 560.

Zyklide, Dupinsche, die zu einem

Flachenpunkte gehort XXXVIII, 541,

719, 759.

Namenregister.
1

)

Abel, N. H., 699.

Ampere, A. M., I, 2, 4; XIX, 287, 289,

292; XXX, 445f.; XXXI, 447, 466;
XXXHI, 469, 479; XXXV, 524; XXXVIH,
643; 585, 619, 622, 625, 704707,
722, 732f., 755, 758760.

Appell, P., 744.

Backlund, A. V., XXVII, 395; XXVIII,
402; XLI, 556 f. ; 633, 636, 652, 725,

731, 734, 737, 765769.
Beltrami.E., XXVI, 388 f., 393 ; XXVIII,

398; XXX, 442; 735.

Bertrand, J., XXXVII, 535; 742, 752.

Bessel, W., 747.

Bianchi, L., XXVI, 388f., 393; XXVII,
396; XXVIII, 398f., 402, 404, 415418;
XXIX, 419; XXX, 421. 443, 446;

XXXVIII, 541, 547; XLI, 556; 636,
726 f.; 731735, 739, 742, 748, 750,

759, 765768.
du Bois-Reymond, P., IV, 17; 628.

Bonnet, 0., XXV, 375; XXVI, 389 f.,

393; XXX, 442; XXXI, 447; XXXIII,
469, 477; XXXVIII, 639; XLI, 558;

723, 727, 755, 769.

Boole, G., 585, 706 f.

Bouquet, J. C., 714.

Bour, E., VII, 37, 49; XIX, 288, 294;

XX, 295, 31 7 f.; XXVI, 387, 392; XXXI,
451; 585, 590, 613, 620, 645f., 704

706, 709 f., 726, 740.

Brill, A., 720.

Brioschi, F., XXI, 328; 716.

Briot, Ch., 714.

Campbell, J. E., 690.

Cauchy, A., I, 1; II, 7, 10; III, 14; IV,
25 f.; VII, 34, 54, 56; IX, 99; X, 121;

XI, 126; XII, 149
f., 159, 175; XV, 207;

XVI, 221; XXI, 334; 585, 591, 593,

596, 598 f., 608, 626, 647, 693, 701,

714i., 730.

Cayley, A., XI, 148; XXI, 320; 670.

Charpit, II, 5; 626.

Clebsch, A., II, 10; III, 12; IV, 16f.,

19; V, 28; VI, 29; VII, 33, 36f.; IX,

98, 101 f., 104; X, 121; XI, 126-128,
147 f.; XII, 174; XVII, 253; XXI, 320,

326, 341, 345; XXXI, 461; 585, 617,

626L, 630, 637, 645, 651657, 659f.,

669, 685 f., 688, 699, 712, 716 f., 740.

Codazzi, D., 724.

Darboux, G., I, 2f; IV, 18; XIV, 206;

XXVII, 396; XXX, 443; XXXI, 447, 453,
465 f.; XXXIII, 469 f., 474, 479;

XXXVIII, 542; XL, 553; 585, 619, 625,

630f., 705, 714, 720, 728, 730, 732f.,

740, 744, 759.

Demoulin, A., 770.

Dini, U., XXV, 384, 386; XXVI, 388,

393; XXVIII, 398; XXX, 442; XXXI,
448; XXXVI, 529; 725, Z. 4 v. u.

de Bonder, Th., 679.

Dupin, Ch., V, 27; XXXVIII, 541; 718(.,

759.

1) Die kursiv gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf die Anmerkungen
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Engel, F., 670, 701, 735.

England, E., 701.

Enneper, A., XXIV, 367, 369, 371,373;

XXV, 375 f., 379; XXVIII, 417 f.; XXXI,

448; XXXIII, 469; XXXVII, 535;

722 f 75,2

Euleri li., IX, 96; XII, 172, 174; XVIII,

269; XXV, 383; 622, 624, 651, 671,

677, 688, 699, 744.

Fiedler, W., XXIV, 371.

Franck, P., 753.

Frenet, F., 736.

Frobenius, G., 603, 713f.

Fuchs, L., XXXVI, 525, 530.

GauB, K. F., XI, 148; XXI, 320; XXIV,

371; 714, 735, 762.

Gergonne, J. D., VII, 38; 644.

Goursat, E., 6,20.

GraBmann, H, VIIT, 95; IX 96; XI,

148; XXI, 320, 322, 329, 352, 354;

635, 651, 670, 714, 716.

GrStzsch, C., 710.

H alp hen, G., XXXVIII, 545; XL, 553;

760, 763.

Hamilton, W. R, XX, 296, 309f.; 6,26,

631.

Hazzidakis, N., XXIV, 367,373; XXV,
375, 379 f.; 7,23, 7.25.

Hoppe,R., XXXVII, 536; XXXVIII, 546;

761.

Imschenefczky, W. G., VIII, 64; XXX,
445; XXXVIII, 542; 586, 648, 704,

706 f., 760.

Jacobi, C. G. J., I, 2; II, 6f., 10; III,

12; IV, 17, 19, 23, 25 f; V, 28; VII,

33 f., 37, 54-56, 58f., 62; VIII, 74, 93

bis 95; IX, 96, 99, 100; X, 120122,
125; XI, 126128, 132, 134, 148; XII,

149, 172, 175; XIV, 188, 192, li5, 197,

202, 206; XV, 207, 216; XVI, 221 f.,

242, 245 f., 248 f.; XVIII, 262, 266270,
273275, 285; XX, 295f., 309f., 317f.;

XXI, 320; XXXI, 451; 586, 590, 613,

616618, 626 f., 6301, 633, 635, 638 f,

645648, 651 654, 657 66L 670,

676 f., 679, 682 f., 685 f., 688, 691694,
696f., 699, 708712, 714i.

Joachimsthal, F., 736.

Kantor, S., 638.

Keraval, E., 754.

Klein, F., I, If.; IV, 16; VIII, 95; XII,

174; XIII, 176f., 186f. ; XVU, 253;

Sophus Lie: Geaammolte Abhandlnngen. Bd

XXVil, 394; XXXVIII, 539 f.; 588, 619,

628, 646, 657, 694, 712, 714, 718720,
726, 728, 730, 732-734, 743 f., 749f. t

752, 755, 77,2.

KodweiB, W., 707.

Kowalewski, G.j 585587.
-

S., 714.

Lacroix, S. F., 626.

Lagrange, L., I, 1; II, 5f.; Ill, 12f. ;

XII, 149; XV, 207; XVI, 221 ; XX, 311;

586, 591, 601, 626f., 685, 704.

Laplace, P. S., XXXV, 492, 495, 524;

744.

Legendre, A. M., 748.

Levy, M., XIV, 205; XXVII, 395, 397;

XXXI, 465 f.; XXXIII, 469, 479; 586,
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Druckfehler. Berichtigungen und Znsatze.

S. 24, Z. 7 v. u. Das F des ersten Drucks hatte durch f ersetzt werden sollen.

S. 64, Z. 13 18. Jacobi hat noch ein zweites Verfahren angegeben, um die

Gleichungen, in denen die unbekannte Funktion selber vorkommt, auf seiche zuriick-

zufuhren, bei denen das nicht der Fall ist.
1

) Gegen sein Verfahren sind von Bertrand
Einwande erhoben worden, die Imschenetzky veranlaBt haben, diese zweite Jacob i-

sche Reduktion fur unbrauchbar zu erklaren. 2
)

Auf Grund einer brieflichen Mit-

teilung von Lie hat dann A. Mayer gezeigt, daB kein Grund vorliegt, die Jacobi -

eche Reduktion aufzugeben.
3
)

Es erscheint daher angezeigt, die Briefstelle, durch

die Mayer angeregt worden ist, wiederaugeben ;
sie tindet sich in einem Briefe

Lies, den A. Mayer am 9. 11. 1873 erhalten hat und der schon auf S. 612f. und
S. 656 benutzt ist. Es heifit da:

Jacobi reduziert bekanntlich Gl. 1. 0., in denen die unbekannte Funktion

explizite vorkomrnt,

(1) F(S,XI, . . ., %, /&amp;gt;,,
. . ., j)w)

=
auf Gleichungen der Form

(Z) F (^ l -^ 1
^L\ -a

1 &quot; *
&quot;

-

Kennt man eine volletandige Losung der letzten Gleichung der Form

(3) y = tF(xlt
. . ., ag,

BO kann man auch eine vollstandige Losung der ursprunglichen Gleichung finden.

,,Man hat die Jacobi sche Reduktion verlassen, weil man keine Methode hatte,

um Losungen der Form (3) zu finden. Diese Lacune werde ich in Ordnung bringen.

,,Sei y *(*, iCj, . . ., xn)

irgend eine Losung von (2); alsdann ist, wie man unmittelbar eieht:

V= ay *(, *!, . . ., a;w)
=

0,

wo a einen Parameter bezeichnet, eine allgemeinere Losung. Ich eliminiere nun K

zwischen ,
~

F=0, ^ =
ace

und erhalte so eine Losung, welche die verlangte Form

y tSlfa, . . ., *) =
dV d$

besitzt. In der Tat, aus -^
= = y -f-,^- t

da d(af)

folgt durch Auflosung a t= f (xl ,
. . . , xn ) .

woraus durch Einsetzung in V=
?- = W(x ..., XH),

-womit meine Behauptung erwiesen ist.

1) Jacobi, Abh. VI, Crelle 60, S. 1, Werke V, S. 3 u. Abh. X, S. 237, Werke

Suppl. S. 237.

2) Imschenetzky, Abh. I, 14, Nr. 30.

3) In 4 der Abhandlung: BUber die WeHer sche Integrationsmethode der

partiellen Differentialgleichungen 1. Ordnung
u

,
Math. Ann. Bd. IX, S. 366368 (1876).
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BIm iibrigen werde ich dies spater naher entwickeln.&quot;

Lie hat dieses Vorhaben freilich nicht ausgefShrt, vielleicht, weil es durch die

von Mayer 1876 gemachten Entwicklungen unnotig geworden war. Erwahnt sei

noch, daB P. Mansion schon vor Mayer das Jacobische Verfahren gerechtfertigt
hat 1

); doch ist es ihm nicht gelungen, das so einfach und einleuchtend zu machen,
wie es L i e getan hat.

S. 69, Z. 3 v. u. hatte gesetzt werden sollen: fi
=

sqp,-: pf
.

S. 105, Z. 4 v. u. Im ersten Drucke steht: n Anrr.8rkung unter der Seite&quot;.

S. 126, Z. 6 v. u. lies: bekanntlich.

S. 211, Z. 5 v. u. lies: Integral-M&quot;-
1

.

S. 215, Z. 15 hatte gesetzt werden sollen: Satz 6 a.

S. 230, Z. 4 v. u. ist das Komma hinter X
? +1 zu tilgen.

S. 250, Z. 3, 1 v. u. hatte beide Male Xn _ i durch Xn ersetzt werden sollen.

S. 252, Z. 6 lies: Kristiania, Mai 1876.

S. 284, Z. 14 v. u. lies: mit [nochj m ausgezeichneten. Z. 10 v. u. lies: die

m [hinzukommenden] auegezeichneten. Z. 2 T. u. lies: S. 464 557.

S. 285, Z. 3 lies: (II. Ser., Bd. I).

S. 286, Z. 1 v. u. lies: Nr. III.

S. 290, Z. 11 lies: -^
dpi

d$
S. 301, Z. 9 lies: -nk

= ^
d&amp;lt;lk

S. 332, Z. 1 v. u. hatte gesetzt werden sollen: n 2 + 1.

S. 335, Z. 4 lies: xt
= a

g + 18 (xl a,).

S. 367, Z. 2 v. u. lies: Nr. 23.

S. 384, Z. 6 v. u. lies: determiner.

S. 418, Kopf, lies: XXVIIIa. Zur . . . Kriimmung. Selbstanzeigen.
m

S. 472, Z. 1 v. u., S. 473, Z. 3, 5 lies: ^]. In dern ersten Drucke sind bei den
o

Summen keine Grenzen angegeben.

S. 487, Z. 9 v. u. lies: allgemeinsten [infinitesimalen] Beriihrungstransformationen.
S. 521, Z. 15 v. u. hatte gesetzt werden sollen: nin dieser Nummer V entwickelten&quot; .

dF
S. 628, Z. 2 lies: -

dy
(
n ~ 1}

S. 635, Z. 8 v. u. lies: Abh. IV.

S. 657, Z. 8. A. Mayer hatte in einem Briefe vom 1. 2. 1873 bei Lie tiber

die Natanische Arbeit angefragt, und Lie hatte am 13. 2. gelantwortet : nNatanis
Arbeit werde ich bald ansehen. Ich kenne sie nur halb. Clebsch sagt im Anfange
seiner zweiten Pfaffschen Abhandlung, daB Natani schon das Pfaffsche Problem
auf ebenso einfache Integrationen wie Clebsch reduziert hatte. Das glaube ich,

daB er doch nicht hatte. Baldigst mehr. Sophus Lie.&quot;

S. 686, Kopf, lies: Abhandlung XVI.

S. 706, Z. 10 miiBte es heiBen ,,dreimal&quot;; es ist namlich auch die Abhandlung
,,Untersuchungen iiber Translationsflachen II&quot; zu erwahnen, Leipz. Ber. 1892, S. 569f..

672 (d. Ausg. Bd. II, Abh. XII, Nr. 4 und Teil II).

S. 707, Z. 18 21. Vgl. Boole, On simultaneous differential equations of the

first order in which the number of the variables exceeds by more than one the

number of the equations, London, Philos. Trans., Vol. 152, S. 437454 (1862). In

dieser Arbeit hat Boole ubrigens gleichzeitig mit Bour das System von linearen

part. Diffgl. 1. 0. aufgestellt, das dem Mongeschen totalen Systeine entspricht (vgl.

1) Theorie des equations aux derivees partielles du premier ordre, Bruxellee,

Memoire couronne le 15. 12. 1873, erschienen in Tome XXV, 1875. Vgl. da S. 4f.
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S. 619 f.). Lie hat diese Arbeit offenbar nicht gekannt, ebensowenig wie eine auch
sonst fast immer iibersehene Abhandlung von Augustus de Morgan, On some

points in the theory of differential equations, Cambridge Philos. Soc. Trans., Vol. IX,
S. 515-554 (1856; Read March 27, 1854). Die letztere enthalt auch schon das eben
erwahnte System von lin. part. Diffgl. und iiberhaupt viele, fur die Zeit ihres Er-

scheinens bemerkenswerte Dinge. Z. B. wird erwahnt, daB eine Monge-Ampere-
sche Gl., bei der die beiden Scharen von Charakteristiken zusammenfallen

,
unter

Umstanden unendlich viele intermediare Integrale besitzt. Vgl. hier Abh. I, S. 2,

Z. 10 v. u., S. 3, Z. 1 f., S. 705, Z. 1015.
S. 731, Z. 25 28. Erinnert man sich, daB die oo 1 senkrechten Trajektorien

der oo 1

geodatischen Linien durch einen Punkt immer Kurven von konstanter geo-
datischer Krummung sind, so ergibt sich das noch einfacher. Berechnet man nam-
lich fur die durch A = bestimmte Kurvenschar die geodatische Krummung und
setzt sie gleich einer willkiirlichen Konstanten, so erhalt man im allgemeinen die

endliche Gleichung der Kurvenschar. Dieses Verfahren versagt nur dann, wenn die

oo 1

geodatischen Linien durch einen unendlich fernen Pnnkt gehen, denn da haben
die oo 1

Trajektorien alle dieselbe konstante geodatische Krummung: sie sind ja

Lobatschefskijsche Grenzkreise.

S. 753 f. Mein Beweis fiir den Lieschen Satz ist inzwischen ohne wesentliche

Anderung in der Mathematischen Zeitschrift im 11. Bande auf S. 301 304 wieder-

gegeben und zwar als Zusatz zu einer Abhandlung von P. Franck, Die Asymptoten-
ebenen eines Flachenpunktes und seine Liesche F%, ebd. S. 289 304.

S. 760 f., Anm. zu S. 546, Z. 48. Es kommt alles darauf an, wo Lie den
Satz friiher in viel allgemeinerer Form aufgestellt hat. Die Worte n allgemeinere
Form&quot; konnen sich wohl nur darauf beziehen, daB Lie an einen Satz tiber Systeme
von beliebigen, d. h. nicht linearen part. Diffgl. 1. 0. denkt, und daB infolgedessen
an Stelle der endlichen kontinuierlichen Gruppe des Integrationsproblems eine

Funktionengruppe ,
also eine unendliche Gruppe von B. T. tritt (vgl. Th. d. Trfsgr.

Bd. II, Kap. 16, Leipzig 1890). Ein weiterer Anhaltspunkt ist der Umstand, daB in

dem fraglichen allgemeinen Satze von Untergruppen die Rede sein muB. Einen
solchen allgemeinen Satz hat Lie in der Tat vor 1883 ausgesprochen. Er erwahnt
schon hier in Abh. VII, S. 50, daB man alle invarianten Beziehungen zwischen einer

Gruppe und einer in derselben enthaltenen Untergruppe angeben kann, und er hat
das 1874 in Bd. VIII der Annalen auf S\ 262266 (d. Ausg. Bd. IV, Abh. I, 14)

ausgefuhrt. Es stellt sich heraus, dafi die invarianten Beziehungen zwischen einer

r-gliedrigen Funktionengruppe Gr und einer p-gliedrigen Untergruppe GQ
bestimmt

werden durch die Zahl der ausgezeichneten Funktionen, die Gr und G gemein haben,
verbunden mit der Gliederzahl und der Zahl der ausgezeichneten Funktionen jeder
der beiden Gruppen.

Ich bin schon seit langerer Zeit iiberzeugt, daB Lie auf diesen Satz anspielt,
und ich glaube jetzt auch zeigen zu konnen, inwiefern dieser Satz den Satz S. 760
Z. 17 13 v. u. als besonderen Fall umfaBt. Fiir diese Nachtrage wiirde es jedoch
etwas zu lang werden, wollte ich das auseinandersetzen

;
ich spare es daher fiir eine

spatere Gelegenheit auf.

S. 766, Z. 16, 17 soil rechts dasselbe 9 stehen wie in der Mitte.

S. 767, Z. 7 v. u. lies: a*.,.? = sin 0.

Sophus Lie: Gesammelte Abhandlungen. Bd. III. 50
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